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„Mejor que sobre España y los españoles, hubiera sido escribir sobre las
Españas y los españoles de cada una de ellas (castellanos, catalanes, vascos,
gallegos). El lector tendrá que perdonarnos por no hacerlo: no disponemos de
suficiente número de páginas.”1

                                                  
1 Goytisolo, J. (1969/ 1979), S. 8
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0 Einleitung

Als ich die vorliegende Arbeit konzipierte, war ich seit einem Jahr als Lektorin des Deut-

schen Akademischen Austauschdienstes an der Universidad de Salamanca tätig und hatte

meine ersten Erfahrungen als Dozentin eines expliziten Landeskunde-Seminars innerhalb

des deutschen Philologiestudiums gemacht. Wie meinen KollegInnen - in Salamanca e-

benso wie an anderen iberischen Universitäten, wie ich später erfuhr (vgl. Kap. 5) – war mir

auf eine unspezifische Weise bewusst, dass irgendetwas nicht zu passen schien zwischen den

Voraussetzungen und Bedürfnissen, mit denen die Studierenden in die landeskundlichen

Lehrveranstaltungen kamen, und dem, was wir DozentInnen ihnen darin anboten bzw.

anzubieten hatten. Aus diesem Spannungsverhältnis heraus entstand meine Neugier, diesen

Zusammenhang genauer zu erforschen (zum Begriff Landeskunde vgl. Kap. 3).

Das Resultat liegt mit der hier vorgestellten Dissertation vor. Es wird, wie ich hoffe, den

Deutschlehrenden in Spanien nützlich sein: den Lehrbereich Deutsch im spanischen Bil-

dungssystem besser zu überschauen, ihren eigenen Stand innerhalb des Bildungswesens

einzuschätzen, sie bei ihren Lehraufgaben, die ihnen als Lehrende übertragen werden, zu

unterstützen, und nicht zuletzt sich für einen Lehrbereich innerhalb und außerhalb der

deutschen Sprachlehre zu interessieren, der bisher fälschlicherweise mit dem deutschen

Begriff Landeskunde belegt wurde und durch seine unklaren Konturen mehr verunsicherte

als zur Auseinandersetzung anregte.

Diese Problematik rund um den Lehrbereich Landeskunde betrifft nicht nur das Fach

Deutsch im spanischen Bildungswesen, sondern auch in anderen Ländern und Bildungs-

systeme, die sich auf ein traditionell ausgerichtetes Kulturverständnis stützen (vgl. Kap. 6),

wie z.B. Portugal, Griechenland, Italien etc..

Auch wenn die hier vorgelegte Arbeit als teilweise theoretisch verfasste  Dissertationsschrift

den wissenschaftlichen Ansprüchen innerhalb des deutschen und spanischen Hochschul-

wesens genügen will, möchte ich diese Forschungsarbeit als die einer Praktikerin „aus der

Praxis für die Praxis“ verstanden sehen. Meine Aufgabe innerhalb der Lehrerausbildung an

einer Universität oder als Lehrende an einer  Hochschule sehe ich darin, dass didaktisches

Handeln theoretisch und nach wissenschaftlichen Maßstäben reflektiert, gerechtfertigt, und

für die Studierenden wie für KollegInnen transparent gemacht wird. Als besondere Aufga-

be entwickelte sich die Auseinandersetzung rund um die Begriffe Kultur und cultura, Zivi-
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lisation und civilización etc., ohne die heute eine seriöse landeskundliche-

kulturwissenschaftliche Forschung unmöglich ist.2

Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit stand die Fragestellung:

Wie erleben und was erwarten spanische Deutsch-PhilologiestudentInnen vom landeskundlichen

Unterricht?

Um diese Frage zu beantworten, mussten mehrere Schritte innerhalb der Forschungsarbeit

vollzogen werden:

Zunächst interessierten die Antworten der 282 befragten spanischen Deutsch- Philologie-

StudentInnen, die im Rahmen einer schriftlichen Umfrage an 12 spanischen Universitäten

um ihre Meinung gebeten wurden. Dann stellte sich die Frage, was denn überhaupt unter

dem Begriff Landeskunde seitens der StudentInnen sowie innerhalb der spanischen Germa-

nistik verstanden wird. Da sich die spanische Fachdiskussion weitgehend, wenn auch un-

systematisch, an der deutschen Forschung orientiert, galt es demnach, einen Überblick über

die Entwicklung der Landeskundedebatte innerhalb Deutschlands zu gewinnen (Kap. 3).

Im nächsten Schritt musste die Stellung des Lehrbereichs Deutsch innerhalb des spani-

schen Bildungssystems anhand verschiedener Quellen herausgearbeitet werden (Kap. 4),

um die Antworten der befragten Studierenden mit ihren Studieninteressen und Studien-

voraussetzungen einordnen zu können. Aus der Übersicht über den Gesamtbereich

Deutsch wurde anschließend die Situation landeskundlicher Lehre herausgefiltert (Kap. 5),

um die Befragungsergebnisse in ihrer bildungs- und sprachenpolitischen Dimension ein-

zuschätzen. Dies führte zu einer Auseinandersetzung mit dem Kulturbegriff, der in

Deutschland anders gewertet und benutzt wird als in der spanischen Sprache, ohne dass

dies in der spanischen Germanistik bisher reflektiert oder problematisiert wurde (Kap. 6).

Die Ergebnisse dieser Untersuchung ergaben, dass es angesichts „deutlich zurück gehen-

de(r) Studierendenzahlen und dadurch ausgelöste(r) Existenznöte der herkömmlich philo-

logisch orientierten Studiengänge“ und einer „heute fast weltweit zu beobachtenden Ten-

denz (zur, E.B.) Entphilologisierung und >Kulturalisierung< der

Fremdsprachenstudiengänge“ dringend nötig ist, der landeskundlichen Lehre innerhalb der

deutschen Studiengänge an spanischen Universitäten eine neue, kulturwissenschaftliche

Ausrichtung zu geben (Kap. 7).3 Diese Beobachtung wird durch die Forderungen des soge-

nannten Salamanca-Manifestes der spanischen Germanistik (2002) bestätigt, das in drei von

insgesamt acht Programmpunkten über „einen zunehmenden Legitimiationsdruck“, einer

                                                  
2 vgl. z.B. Altmayer (2003), S. 110 und weiter Kap.6
3 vgl. Altmayer (2003), S. 118; siehe auch Kretzenbacher (2004)
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„Krise der Universität als Institution“ und wiederholt „schwächer werdenden Studenten-

zahlen“ klagt (vgl. Kap. 8.6, Materialien-Anhang, Punkt1, Punkt 2, und Punkt 4).

Um die Ergebnisse und methodischen Schritte der vorliegenden Forschungsarbeit theore-

tisch zu verorten, wurde im zweiten Kapitel eine kurze Darstellung der konstruktivistischen

Erkenntnistheorie hinzugezogen. Sie gibt den vorgelegten Forschungsergebnissen ihren

philosophischen sowie erkenntnistheoretischen Rahmen.

Leider mussten einige Themengebiete ausgeklammert werden, um den gegebenen und sich

ergebenden Fragestellungen so konsequent wie möglich zu folgen, da sonst der Rahmen

der vorliegenden Forschungsarbeit gesprengt worden wäre. Im laufenden Text werden auf

diese Themenbereiche hingewiesen, die viel Stoff für weitere empirische Untersuchungen

bieten. Dazu gehört der weite Komplex der sogenannten Interkulturellen Kommunikation,

der als Problemfeld innerhalb der spanischen Germanistik bekannt ist, jedoch bisher keine

systematische, methodisch-wissenschaftliche Untersuchung erfuhr (vgl. Kap. 5.9). Zusätz-

lich fehlt bis heute eine eigene Methodik bzw. spanisch-deutsche Didaktik für den

Fremdsprachenunterricht, in dem typische Probleme spanischer DeutschlernerInnen sys-

tematisch analysiert und Konzepte zu ihrer Lösung nach wissenschaftlich-

nachvollziehbaren, für alle Deutschlehrenden transparenten Kriterien entwickelt werden.

Leider musste auch der Bereich der Lehrwerkanalyse innerhalb der spanischen Germanistik

ausgeklammert werden, in dem z.B. eine systematische Erforschung des Deutschlandbildes

in spanischen Lehrwerken, dessen historische Wurzeln und bildungspolitische Konzepte

untersucht und analysiert werden müssten. Dies um so dringender, da seit dem Sommer

2002 Dank der Sammelarbeit Bernd Marizzis in Madrid inzwischen ein Katalog spanischer

DaF-Lehrwerke vorliegt (vgl. Kap. 4.5 und 5. 10).4

Kritische Anmerkungen bzw. Kritik an institutionellen oder methodischen Bedingungen,

die im Laufe der Untersuchung formuliert werden, mögen als konstruktive Kritik verstan-

den werden, die immer den ersten Schritt zur Behebung der Probleme darstellt.

                                                  
4 vgl. den Katalog zur Ausstellung „El alemán: una lengua extranjera en España“ (2002)
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1 Eine Umfrage zu ausgewählten Bereichen der Landeskundelehre an spanischen
Universitäten: eine empirische Studie

1.1 Hinführung zum Thema

Die Situation der Lehre der deutschen Sprache, Landeskunde und Literatur in Spanien ist

uneinheitlich, schwer überschaubar und wurde theoretisch bisher nur vereinzelt  aufgear-

beitet (vgl. Kap. 4 und Kap. 5).5 Speziell über das Thema landeskundliche/ kulturkundliche

Lehre gibt es bisher keine methodische Forschung, insbesondere keine Befragung    stude       n       -   

tischer Interessensgebiete    und Ausgangsposition spanischer Studierender innerhalb ihrer

deutschphilologischen Studiengänge. Diesem Aspekt will sich die vorliegende Arbeit wid-

men.

Im Folgenden soll zunächst in einer Untersuchungsgruppe von 282 Befragten ermittelt

werden,     wie    spanische Philologiestudierende landeskundliche Lehre erleben und     was    sie

von dieser erwarten. Anschließend werden ihre Standpunkte in die Frage eingebettet, was

unter dem Begriff Landeskunde überhaupt verstanden wird und wie sich diese Fachbezeich-

nung entwickelt hat (Kap. 3). In Kap. 4 wird die Situation des Lehrbereichs Deutsch im

spanischen Bildungssystem zusammengefasst, um anschließend in Kap. 5 auf die besondere

Position des Landeskundeunterrichts implizit und explizit der Sprachlehre einzugehen.

Dabei entsteht die Frage nach dem in Spanien und in Deutschland verwendeten Kultur-

begriff, die zu einer Untersuchung  heute „üblicher“ und „vergangener“ Kulturkonzepte

führt: dem „engen“, dem „erweiterten“ und dem „offenen“ Kulturbegriff  (Kap. 6).6 Am

Ende der hier vorgelegten Forschungsarbeit steht der Entwurf einer kulturkontrastiven,

methodisch und interkulturell reflektierten Kulturwissenschaft in Form von zehn Thesen.

Diese berücksichtigen sowohl die studentischen Bedürfnisse als auch die institutionellen

Möglichkeiten im spanischen Philologiestudium und es wird als Bezeichnung für das expli-

zite Lehrfach Civilización vorgeschlagen (Kap. 7).

Angesichts dieser Ziele und Arbeitsschritte liegt es auf der Hand, dass die Konstrukte von

Wirklichkeit seitens der Studierenden, der Lehrenden und der Bildungsinstitutionen einer

wissenschaftlichen Reflexion bedürfen. Diese Arbeit entscheidet sich für eine konstrukti-

vistische Fundierung, die in Kapitel 2 konkretisiert wird.

                                                  
5 vgl. z.B. Keim (2001)
6 vgl. Ketzerbacher (2004), S. 1 ff.



13

1.2 Zielsetzung und Ausgangsbedingungen der Befragung

Die in diesem Kapitel vorgestellte empirische Untersuchung versteht sich als Teil der von

Bosch Roig (1999) geforderten Sprachbedarfsforschung,

„die sich mit Fragen nach der konkreten Sprachennachfrage in den einzelnen
gesellschaftlichen Subsystemen unter Berücksichtigung von Lernmotiven,
Trends und Einstellungen befasst und auf einen möglichen sprachenpoliti-
schen Handlungsbedarf hinweist.“7

Auch die Befragung von Landeskunde-Lernenden ist Teil der Fremdsprachen- und

Sprachlehrforschung, die

„sich mit dem Lehren und Lernen von Sprachen und Fremdsprachen und
beantworteten Fragen nach Zielen, Organisatonsformen, Methoden und
Sprachenfolgen (beschäftigt, E.B.), auf deren Basis rationale schulsprachen-
politischer Entscheidungen getroffen werden können.“8

Der Interessensschwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt daher auf einer sprachenpoliti-

schen Konzeption fremdsprachlicher Lehre entsprechend der Zielgruppe(n), in der auch

landeskundliche Lern- und Lehrziele explizit gemacht sowie den angestrebten Zielen ent-

sprechend konzipiert und organisiert wird. Bosch-Roig (1999) ist dieser Frage in ihrer

Dissertation über „Sprachenpolitik und Deutschunterricht in Spanien“ nachgegangen.

1.3 Vorarbeiten: Umfrage zur Stereotypenbildung

Ziel und Absicht des ersten Umfrage-Entwurfs im Jahre 1998 (vgl. Materialien-Anhang,

Kap. 8.1) war es, Informationen über die Landeskunde-Lehre an spanischen Universitäten

zu sammeln und damit die weitgehende Vernachlässigung landeskundlicher sowie berufs-

relevanter Fragestellungen innerhalb der spanischen Germanistik aufzuheben (vgl. Kap. 4.4

und Kap. 5).

Zu Beginn der Projektplanung stand das Interesse an der Stereotypenbildung bzw. der

Entwicklung des Deutschlandbildes unter spanischen UniversitätstudentInnen.9 Aus die-

sem Grund konzentrierte sich die Leitstudie (pilot study) auf die Erfragung persönlicher

Beziehungen, wichtiger historischer und politischer Ereignisse in Deutschland und Spa-

nien, sowie Adjektivzuordnungen zu „den Deutschen“, „den SpanierInnen“, den Dingen,

die man an Deutschland bzw. den Deutschen mag, und Ratschlägen an Familienmitglie-

der, was sie auf einer Reise nach Deutschland mitnehmen sollten (Fragebogen siehe Mate-

                                                  
7 Bosch Roig (1999), S. 37
8 Bosch Roig (1999), S. 37
9 vgl. dazu auch die Publikationen der DAAD-LektorInnengruppe über das Deutschlandbild iberischer
GermanistikstudentInnen (1999), und Spaniel (2002)
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rialien-Anhang, Kap. 8.1). Alle Fragen waren offen gestellt und in insgesamt neun Frage-

abschnitte untergliedert. Die Stichproben (insgesamt N 125) wurden von mir in landes-

kundlichen Seminaren an der Universidad de Salamanca unter Germanistik- und Dolmet-

scher/ ÜbersetzerstudentInnen durchgeführt sowie in drei Lehrerfortbildungsseminaren an

der Universidad de Salamanca (10/1998), der Universidad de Malaga (2/2001) und der

Universidad de Sevilla (2/2001). Alle Umfragergebnisse erweckten den Eindruck, dass we-

niger von persönlichen Einstellungen und Erfahrungen berichtet wurde, sondern stattdes-

sen Gemeinplätze und Klischees reproduziert wurden, also genau das Gegenteil von dem

erreicht wurde, was die Befragung zum Ziel haben sollte: nämlich Stereotypen aufzubre-

chen.

Aus diesem Grund wurde die gesamte Konzeption der Befragung und des Forschungspro-

jektes umgestellt. Aus zeitlichen Gründen konnte später keine wirklich gründliche Leitstu-

die mit dem tatsächlich eingesetzten Fragebogen mehr vorgenommen werden. Dies wäre

angesichts der Breite der Umfrage und auch des organisatorischen wie finanziellen Auf-

wands nicht zu rechtfertigen gewesen (alle Kopier- und Versandtkosten wurden von den

jeweiligen Universitäten getragen). Zudem wäre es schwierig gewesen, die Lehrkräfte der

jeweiligen landeskundlichen Seminare an den verschiedenen Universitäten, die als eigentli-

che InterviewerInnen die durchführende Kraft darstellten,  erneut zu motivieren.

Auf die endgültige Version des Fragebogens hatte diese Einschränkung einer nur bedingt

durchgeführten Leitstudie die Folge, dass die den Befragten vorgelegten Antwort-Listen

bei Frage 4, Frage 5, Frage 6, Frage 7, Frage 8 und 9 nur in    einer    Version und nicht, wie

theoretisch erwünscht, in „verdrehter“ oder „routierender“ Form vorgelegt werden konnte.10

Mögliche Folgen auf das Ergebnis der Umfrage werden im Folgenden im Rahmen der

Erläuterungen dargestellt (Kap. 1.8).

1.4 Ausgangsthesen der Befragung

Der spätere Befragungsbogen mit insgesamt vierzehn Fragen war ursprünglich von Prof.

Dr. Jesus Hernandez Rojo, Universidad de Salamanca, und mir, damals DAAD-Lektorin

an der Universidad de Salamanca, im Frühjahr 1999 entworfen worden. Die      Ausgangsth       e      -   

sen    der Befragung waren dabei:

1. Der Landeskundeunterricht an spanischen Universitäten ist inhaltlich

kaum geregelt, uneinheitlich und hängt von den Vorstellungen und damit

der Person der/des DozentIn ab. Traditionell orientiert sich die Vorstellung
                                                  
10 vgl. dazu: Kirschhofer-Bozenhardt/ Kaplitza (1975), S. 92- 126
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von cultura y civilisación oder cultura y sociedad (= Übersetzung des deut-

schen Begriffs Landeskunde) an der Vermittlung historischen Wissens (vgl.

Kap. 5.3). Durch studentische Arbeitsergebnisse sowie eigene Lehrerfah-

rungen mit landeskundlichen Seminaren war der Eindruck entstanden, dass

das vorhandene landeskundliche Lehrangebot innerhalb der philologischen

Studiengänge oft an den eigentlichen Interessen der Studierenden vorbei-

geht und die „kulturelle Dimension“ des modernen Fremdsprachenunter-

richts ausgeklammert bleibt.11

2. Auf tatsächliche sprachliche sowie allgemeine Vorkenntnisse der Studie-

renden wird in der Konzeption landeskundlicher Lehre keine oder kaum

Rücksicht genommen. Statt dessen wird von einem bildungsbürgerlichen

Wissenskanon ausgegangen, der innerhalb der spanischen Germanistik un-

begründet und methodisch unreflektiert vorliegt (vgl. Kap. 5.6). Den Stu-

dierenden wird zum Großteil eine für sie unüberschaubare Menge histori-

scher, geographischer, politischer etc. Daten als Lernpensum vorgegeben,

ohne dass ihre Vorkenntnisse und ihr Wissensbedarf z.B. aus der Kenntnis/

Erfahrungen im Herkunftsland, aus Aufenthalten und Kontakten in

deutschsprachige Ländern etc. berücksichtigt werden (vgl. Kap. 5). Daher

lernen die Studierenden ein abfragbares Wissen (auswendig), das nach der

Semesterendprüfung wieder vergessen wird, statt die für ihre Berufstätig-

keit notwendigen Strategien zur Bewältigung interkultureller Kontaktsitu-

ationen (vgl. Kap. 3.7 und Kap. 6.5).

3. Es mangelt an einem studienbezogenen Angebot    spanischsprachiger   , di-

daktisierter, landeskundlicher Materialien für PhilologiestudentInnen, die

Wissenserwerb ohne vorher erworbene Sprachkenntnisse möglich machen.

Dies erweckt den Verdacht von fehlenden Konzepten, Curricula und Lehr-

plänen mit ungeklärten Lernzielen für das Philologiestudium und seine

berufsvorbereitende Ausrichtung. Z.B. wird in keiner Publikation oder

staatlichen Vorgabe seitens des Erziehungsministeriums MEC das Konzept

der politischen Bildung als Teil landeskundlicher Lehre erwähnt (vgl. Kap.

3.5 und Kap. 5)

4. Auch in den öffentlichen Medien Spaniens stehen den Studierenden der

deutschen Sprache nicht genügend Informationen zur Verfügung, um den

kulturellen Hintergrund der Fremdsprache zu erfassen. In der Befragung

                                                  
11 vgl. dazu: Byram et al. (2001), S.1
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richtete sich daher das Interesse auch auf den Umgang mit öffentlich zu-

gänglichen Informationen als mögliche Informationsquelle für die Studie-

renden über Land und Leute der deutschsprachigen Zielsprachenkul-

tur(en).

5. Das Konzept der culture awareness, das z.B. auch die Reflexion von kulturell

geprägten Informationsquellen beinhaltet, existiert nicht im Landeskunde-

unterricht Spaniens und wird bestenfalls an den Sprachunterricht deligiert,

jedoch in keiner Weise als eigenständiges Lernziel thematisiert oder ange-

strebt.

6. Das Verhältnis der Studierenden zur deutschsprachigen Zielkultur verän-

dert sich im Laufe ihres Studiums (vgl. Kap. 1.8). Mit zunehmenden

Grundkenntnissen auf sprachlicher Ebene wächst auch das inhaltliche In-

teresse an der Zielkultur. Landeskundlichem Wissen kommt also eine star-

ke Bedeutung als Motivationsfaktor für StudienanfängerInnen - meist ohne

Vorkenntnisse - in der deutschen Philologie an spanischen Universitäten zu

(vgl. Kap. 4.4). Für die Befragung interessierte, ob und wie die Studieren-

den diesen Prozess wahrnehmen, und auf was sich ihr Interesse an    authe       n       -   

tischen     Erfahrungen im Zielsprachenland richtet.

Bei der Befragung wurde auch auf methodischer Ebene gefragt, in wie weit das  kognitive

Lernmodell, das den Studierenden innerhalb der bisherigen Studienkonzeption angeboten

wird, ihren landeskundlichen Lerninteressen und –gewohnheiten entspricht. Es ging also

auch darum, welche Erwartungshaltung hinter der spanischen Übersetzung des Begriffs

Landeskunde in cultura/ sociedad/ civilización seitens der Studierenden steht, ob sich ihre

Lernerwartung an landeskundliche Studien z.B. entsprechend des traditionellen Verständ-

nisses auf Geschichtswissen konzentriert.

1.5 Informationen zur Befragung

Zwischen September 2001 und Oktober 2002 hatte ich als DAAD-Lektorin und Dozen-

tin der Lehrveranstaltung Cultura i Societat a l´Alemanya del siglo XX an der Universitat de

Barcelona die Gelegenheit, an insgesamt 12 spanischen Universitäten eine Befragung unter

Studierenden der Germanistik, Übersetzungs- und Dolmetscherwissenschaft und der

deutschen Sprache durchzuführen. Im September 2001 begann ich mit der Befragung,

indem ich per E-Mail mit Hilfe zweier landesweiter Mailing-Listen (von Prof. Dr. Anton

Haidl, Universidad de Cádiz, und Sophie Caesar, Hueber-Verlag/ Editorial Idiomas,
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Madrid12) sowie der Mund-zu-Mund-Propaganda befreundeter KollegInnen alle Germa-

nistik- und Übersetzen/Dometscherabteilungen an spanischen Universitäten anschrieb.

Der Rücklauf war - auch dank der Unterstützung der DAAD-LektorenkollegInnen - um-

fassend genug, um hiermit eine erste repräsentative Erhebung über die Situation des Lan-

deskundeunterrichts an spanischen Universitäten durch Studierende vorzulegen. Dies ist

auch deshalb von Bedeutung, da innerhalb der spanischen Germanistik, z.B. auf nationalen

Germanistik/ DaF-Tagungen oder in der Sekundärliteratur selten landeskundliche Kon-

zepte oder methodische Ansätze für die deutsche Philologie innerhalb Spaniens diskutiert

werden (vgl. Kap. 5).

Bei der Auswahl der Befragtengruppen bestand ich, wie Monika Guttack 1997,     nicht    auf

einer starren Trennung oder einer „Grenze zwischen Germanistik, Sprachausbildung für

Nichtphilologen und Übersetzungswissenschaft“, da die Lehrsituation der deutschen Spra-

che und Kultur an spanischen Universitäten wenig einheitlich ist (vgl. Kap. 4). Denn, wie es

die ehemalige DAAD-Lektorin der spanischen Fernuniversität UNED 1997 für ihre Er-

hebung und Zusammenstellung eines Personenverzeichnisses der HochschullehrerInnen

der Germanistik in Spanien für den DAAD formulierte:

„Während die Fachgebiete noch einigermaßen klar zu trennen sind, forschen
und lehren doch die allermeisten hier verzeichneten Personen in mehr als nur
einem dieser Fachgebiete.“13

Dank der Mitarbeit der KollegInnen an den jeweiligen Universitäten konnte ich bei meiner

Befragung über die Situation der Landeskundelehre dennoch eine recht homogene Ziel-

gruppe erreichen: bis auf die Universidad de Sevilla und die Universitat de Vic handelte es

sich bei allen befragten Gruppen um TeilnehmerInnen an    expliziten landeskundlichen     Se-

minaren über Deutschland bzw. deutschsprachige Länder. Die große Teilnehmerzahl der

Universidad de Malaga, Fakultät Traducción e Interpretación, geht auf die Befragung von

insgesamt 3 Studiengruppen aus insgesamt 3 Studienjahren zurück:

• 1. Studienjahr: 46 Befragte

• 2. Studienjahr: 32 Befragte

• 3. Studienjahr: 25 Befragte

Diese zahlenmäßig starke Beteiligung malaganesischer StudentInnen im Verhältnis zur

Befragtengruppe insgesamt (282 Deutschstudierende) hat zur Folge, dass die vorliegende

                                                  
12 Beiden möchte ich an dieser Stelle meinen Dank aussprechen.
13 Germanistik an Hochschulen in Spanien (1997), S.7
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Studie nicht nur als eine Erhebung aus der spanischen Germanistik gelten kann, sondern

die Situation landeskundlicher Lehre insgesamt innerhalb der deutschen Philologie an spa-

nischen Universitäten erfasst, zu der auch die meist noch jungen Übersetzer-/ Dolmet-

scherstudiengänge zählen (vgl. Kap. 4.4.4).

Es wurden alle eingereichten Fragebögen, deren Befragungsumstände geklärt werden

konnten, in die Gesamtwertung miteinbezogen.14 Meines Erachtens stellt für eine Erhe-

bung des studentischen Interesses an deutscher Landeskunde die Ausgangsuniversität mit

ihren Studienmodalitäten nur    eines    unter mehreren Bedarfskriterien dar. Wie in der fol-

genden Darstellung der einzelnen Fragen gezeigt wird, spielen für die Studierenden auch

andere Aspekte als die heimische Studienordnung eine Rolle, sich für bestimmte Themen

und Informationsangebote über das Zielsprachenland zu interessieren. Dank der gestaffel-

ten Befragtengruppe an der Universidad de Malaga war zudem eine vorsichtige Beobach-

tung von der     Entwicklung    landeskundlicher Interessen im Laufe des Studiums möglich

(vgl. Kap. 1.8, Frage 13), wie sie in den Ausgangsthesen der Befragung angenommen wur-

de (vgl. Kap. 1.4., Punkt 6).15 Eine Evaluation oder ein Vergleich des landeskundlichen

Lehrangebots der einzelnen Universitäten untereinander wurde jedoch nicht angestrebt.

                                                  
14 Die einzeln eingereichten Fragebögen der Studierenden der Universitat Pompeu Fabra, Facultat de
Traducció y Interpretació, und der Universitat de Valencia konnten leider nicht berücksichtigt werden,
da die Umstände, unter denen die Befragung durchgeführt wurde, unklar blieben. Nichtsdestotrotz
möchte ich mich ganz herzlich bei den KollegInnen Frau Dr. Maria Wirf und Herrn Thomas Decker
für ihre Mitarbeit bedanken.
15 Aus diesem Grund danke ich ganz herzlich der Kollegin Frau Hannelore Benz an der Universidad de
Malaga, Fakultät Traducción e Interpretación, für ihren tatkräftigen Einsatz und ihre Unterstützung
dieses Forschungsprojekts.
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Abb.1: An der Befragung beteiligte Universitäten 
(die Zahl in Klammern gibt die Zahl der Fragebögen an, 

die Prozentzahl gibt die Anteile zur Stichprobengröße von 282 Fragebögen an, jeweils auf- bzw. 
abgerundet)
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An der Befragung haben insgesamt 282 Studentinnen und Studenten an 12 Universitäten

im Verhältnis wie oben abgebildet teilgenommen (die Zahlen geben die Zahl der Befragten

an der jeweiligen Universität an). In alphabetischer Reihenfolge sind dies:

• Universitat d´Alicant (24) = 8,5 % der Gesamtbefragten

• Universitat de Barcelona (14) = 4,9 %

• Universidad de Extremadura (22) = 7,8 %

• Universidad de Europa de Madrid (7) = 2,4%

• Universidad de Malaga (103) = 36,5 %

• Universidad de Salamanca (27) = 9,5

• Universidad de Santiago de Compostella (9) = 3,1 %

• Universidad de Sevilla (14) = 4,9 %

• Universitat Roviera i Virgili in Tarragona (19) = 6,7 %

• Universitat de Valencia (19) = 6,7 %

• Universidad del Pais Vasco in Vitoria (9) = 3,1%

• Universitat de Vic (15) = 5,3 %

Von den befragten StudentInnen stammten 163 aus verschiedenen Übersetzer- und Dol-

metscherfakultäten Spaniens und 66 Befragte studierten Germanistik/ Deutsche Philologie.

Diese beiden Hauptgruppen werden ergänzt durch 16 Studierende der Hispanistik (Uni-

versidad de Extremadura), 5 Studierende der Englischen Philologie (Universidad de Mala-

ga & Universitat de Valencia), und 5 Studierende des Fachs Geschichte (Universidad de

Extremadura), sowie 14 Studierende eines deutschen Sprachkurses am Spracheninstitut
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(Instituto de Idiomas) der Universidad de Sevilla. Vielfach wurde von den Befragten auch

angegeben, dass sie     neben     dem Studium einen Sprachkurs an einer Escuela Oficial de Idio-

mas (staatlichen Sprachenschule im Stil der deutschen Volkshochschule, vgl. Kap. 4.3.2)

oder Privatkurse belegten.

1.6 Forschungsfrage und Forschungsdesign

Im Zentrum der schriftlich durchgeführten Befragung mit Hilfe eines Fragebogens (siehe

Materialien-Anhang Kap. 8.2) von insgesamt vierzehn Studierendengruppen der deutschen

Sprache/ Philologie verschiedener Fachbereiche an zwölf spanischen Universitäten standen

die Fragen,

1. welche Ausgangsinteressen Deutschstudierende haben

2. worauf sich ihr Interesse bezüglich des/der deutschen/deutschsprachigen

Zielsprachenlandes/ -länder konzentriert16

3. welche Informationsquellen und Lernformen für sie adäquat sind

4. und wie sich ihr Verhältnis zu Deutschland im Laufe ihres Studiums

entwickelt hat

5. bzw. was sie von einem Deutschlandaufenthalt konkret erwarten.

Die Entstehungssituation der Analyse war das Bedürfnis nach mehr Informationen über

die Ausgangsbedingungen und Erwartungshaltung spanischer PhilologiestudentInnen an

den landeskundlichen Unterricht implizit oder explizit des deutschen Sprachunterrichts, so

wie er ihnen seitens der Universität angeboten wird. Wie schon gesagt, stammte der erste

Entwurf von Prof. Dr. Jesus Hernandez Rojo, Universidad de Salamanca, und mir, damals

DAAD-Lektorin an der Universidad de Salamanca, im Frühjahr 1999, als KollegInnen

jeweils einer landeskundlichen Lehrveranstaltung an der Universidad de Salamanca, Facul-

tad de Filología, Departamento de Filología Moderna, für Studierende der Germanistik

und Übersetzungswissenschaft/ Dolmetschen. Die Befragung wurde daher auch für diese

Zielgruppe konzipiert. Nach einer ersten Absprache führte ich die Weiterentwicklung des

                                                  
16 Zum Umgang mit der spanischen Bezeichnung cultura alemana und dem damit eingeschlossenen
Verständnis    aller    deutschsprachigen Länder unter dem “Überbegriff” deutsch vgl. die Definition von
Ludwig Scheidl (1998): „Unter deutsch verstehen wir nicht so sehr den politischen Akzent, sondern das
allgemeine Bewußtsein der Zugehörigkeit zu einer Kulturgruppe – wie unterschiedlich Schwerpunkte
auch gesetzt werden können.“, in: Scheidl (1998), S. 45. Vgl. auch Juretschke (1981), S. 230 und die
Zusammenfassung in Kap. 5.4 Im Folgenden wird von der     deutschen     Kultur gesprochen, ohne dabei
die Unterschiede zwischen deutscher, österreichischer, schweizerischer und lichtensteinscher Kultur zu
ignorieren. Hier handelt es sich um eine repräsentativ gebrauchte Bezeichnung alemana, die in der
spanischen Umgangssprache üblich ist. Eine gewisse Ignoranz gegenüber dem heute in der deutschen
Landeskundediskussion üblichen DACH-Konzept wird im entsprechenden Kapitel 5.4. genauer er-
läutert.
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Fragebogens sowie die spätere Durchführung der Befragung zwischen September 2001 und

Oktober 2002 alleine weiter, als ich bereits als DAAD-Lektorin an der Universitat de Bar-

celona tätig war. Meine Fragestellung hatte sich zwischen Frühjahr 1999 und September

2001 in soweit verändert, dass ich inzwischen 4 Jahre Berufserfahrung als DAAD-Lektorin

an zwei verschiedenen Universitäten in Spanien hatte, und mir über meine explizite Situati-

on als deutsche Muttersprachlerin und nur vorläufig „eingeladene“ Dozentin in einem

fremden Bildungssystem eher bewusst war. Zugleich hatte ich jedoch auch mehr Erfahrun-

gen damit gesammelt, als Repräsentantin der deutschen Sprache und Kultur, sowie deren

Vermittlung innerhalb der spanischen Unversität angesehen zu werden und arbeiten zu

können.

Die formalen Charakteristika des Befragungsmaterials lagen in der schriftlichen Befra-

gungsform in Form von anonymen Fragebögen in spanischer Sprache, die an verschiede-

nen Universitäten innerhalb Spaniens von den DozentInnen innerhalb der deutschen Phi-

lologie in ihren landeskundlichen Lehrveranstaltungen an die StudentInnen verteilt und

von den Befragten in ca. 20 Minuten alleine ausgefüllt wurden. Die KursleiterInnen sam-

melten die Fragebögen anschließend wieder ein und schickten sie an meine Adresse zur

Auswertung. Über den Ablauf und das Ziel der Untersuchung hatte ich in Form eines

Briefes bzw. der oben erwähnten Rundmail über zwei spanienweite Mailing-Listen infor-

miert und um Mitarbeit gebeten. Zusätzlich sprach ich meine DAAD-KollegInnen sowie

weitere mir bekannte KollegInnen an anderen Universitäten in Spanien an, die wie ich

häufig als Lehrkräfte die landeskundlichen Veranstaltungen unterrichteten. Auf diese

Weise konnte ein für spanische Verhältnisse hoher Rücklauf der Fragebögen erreicht wer-

den.17

Die methodische Konzeption des Fragebogens entspricht der Anwendung sowohl der

quantitativen, nicht-experimentellen, als auch der qualitativen Forschung. Es sollten bei elf

von insgesamt vierzehn Fragen vorgegebene Antwortmöglichkeiten angekreuzt  und nur

bei insgesamt drei von vierzehn Fragen eigene Bewertungen gegeben bzw. individuelle

Standpunkte erläutert werden (offene Antworten). Diese stark gelenkte Befragungsmetho-

de war notwendig, um die schriftliche Befragung überschaubar und für eine einzelne Person

arbeitstechnisch in einem auswertbaren Rahmen zu halten.18 Es wurde nach einer Fragebo-

                                                  
17 Siehe im Vergleich Bosch-Roig (1999), die die Rücklaufquote des von ihr an verschiedene Bil-
dungsinstitutionen verschickten Fragebogens mit 62% beziffert, Bosch-Roig (1999), S. 74
18 vgl. die Erfahrungen der Iberische Lektorenarbeitsgruppe der DAAD-Lektorinnen und Lektoren
(1999), und bei Spaniel (2002). Wie ich aus mündlichen Berichten von Mitgliedern der Iberischen
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genform gesucht, deren Ergebnisse überschaubar und auswertbar waren innerhalb eines

Arbeitsrahmens, wie sie die vorliegende Disserationsschrift darstellt.

Bei fast allen geschlossenen Fragen (Frage 1 bis Frage 9, Frage 11 und Frage 14) wurde den

Studierenden    auch     die Möglichkeit gegeben, neben den vorgegebenen Antwortmöglich-

keiten eigene Punkte zu ergänzen. Wie die Auswertung der einzelnen Befragtengruppen an

den verschiedenen Universitäten im Anhang zeigt, wurde dieses Angebot insbesondere bei

den Fragen 6, 10 und 12 wahrgenommen (vgl. Materialienanhang, Kap. 8.3). Die Ant-

worten der Studierenden erfolgten zum Großteil in spanischer Sprache, manchmal mit

Einfluss der jeweiligen Regionalsprachen wie z.B. an der Universidade de Santiago de

Compostela, und wurden in der Orginalschreibung auf die Auswertungsbögen übertragen

(vgl. Kap. 8.3). Nicht-spanische Erasmus-StudentInnen wurden nicht separat in der Be-

wertung gekennzeichnet bzw. als eigene Gruppe berücksichtigt.

Die Vorgabe geschlossener Fragen und Antwortleisten sollte auch dazu dienen, den Be-

fragten die Formulierung ihrer eigenen Situation zu vereinfachen und Schwerpunkte für die

Bewertung zu erhalten. Im Laufe der Auswertung hat sich gezeigt, dass diese geschlossene

Antwortmethode auch Probleme bei der Erfassung der Umfrageergebnisse aufwarf, die zu

einer Hinzunahme qualitativer Methoden bei den Fragen 4, 5, 7, 8, 9 und 11 führte. Für

eine klare Übersicht wurden daher  Cluster entwickelt, die die vorgegebenen Antworten in

inhaltlich zusammengehörige Domänen ordnen. Die Cluster werden bei der Darstellung

der Befragungsergebnisse  im Einzelnen zu jeder Frage erläutert. (vgl. Kap. 1.8).

Für die Fragen 10, 12 und 13, die als offene Fragen den Studierenden die Möglichkeit ga-

ben, ihre eigenen Formulierungen und Darstellungen wiederzugeben, wurden Kategorien

nach dem System von Mayring (1983/ 2003) entwickelt. Dabei wurden für die Auswertung

alle    Antworten der StudentInnen aufgenommen und anschließend in Kategorien geordnet,

die durch Abstraktionen der Formulierungen aus den gegebenen Antworten entwickelt

wurden.19 Die Antworten der Studierenden waren meist kurz und wurden oft nicht einmal

in Form ausformulierter Sätze gegeben (vgl. Kap. 8.3).20

                                                                                                                                                 
Lektorenarbeitsgruppe der DAAD-Lektorinnen und Lektoren (1999) erfuhr, bestanden große
Schwierigkeiten darin, dass die Menge an gewonnenen Informationen aus der durchgeführten Erhe-
bung kaum zu ordnen und auszuwerten waren. Viele Aspekte der Befragung mussten daher unbeachtet
bleiben, da für eine Auswertung keine Zeit vorhanden war.
19 Vgl. Mayring (1983/2003), S.60 ff.
20 vgl. Mayring (1983/2003), S.62
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Im Folgenden werden die Ergebnisse nach der Anordnung der im Fragebogen gegebenen

Reihenfolge zusammengefasst.

1.7. Die Fragen und ihre Erläuterung

1.7.1 Frage 1 bis Frage 3

Frage 1:    Welches Fach studierst Du? bzw. Wo lernst Du Deutsch? (¿Qué estudias?)

Frage        2�:    In welchem Studienjahr bist Du? (En que curso estás?)

Wie lange lernst/ studierst Du Deutsch? (¿Cuanto tiempo llevas estudiando

alemán?)

Frage 3:    Das Seminar über deutsche Kultur („Deutsche Landeskunde“) ist für Dich ein

 ... Pflichtfach; Wahlfach; … (¿La asignatura de Cultura Alemana (“Deutsche

Landeskunde”) para ti constituye un curso: troncal; obligatorio; libre elección;

...)

Durch die    ersten drei Fragen     findet eine Art Kontaktaufnahme in der simulierten Ge-

sprächsituation des Fragebogens mit den Studierenden statt.21 Mich interessierte, in wel-

chem Studiengang und in welchen institutionellen Rahmenbedingungen die StudentInnen

das jeweilige Landeskundeseminar belegten (den offiziellen Titel der Seminarveranstaltung

erfragte ich direkt bei den SeminarleiterInnen). Dabei zeigte sich eine Vielfalt an institutio-

nell geregelten Rahmen und Ausgangsbedingungen für die Studierenden, die aber für die

Fragestellung dieser Befragung, nämlich die Interessenslage der Studierenden in Bezug auf

den Landeskundeunterrricht zu erforschen, nicht relevant waren.

1.7.2 Frage 4 und Frage 5

Frage 4:    Welche Themen interessieren Dich im Allgemeinen? (¿Qué temas te

interesan en general?) 

Frage 5:    Welche dieser Themen interessieren Dich in Bezug auf Deutschland?

(¿Cuáles de estos temas te interesan con relación a Alemania?)

Ausgehend von dem wissenschaftlichen Ansatz Baumgartz/ Neumann (1980) (vgl. Kap.

3.5.3) sollte mit den     Fragen 4 und 5     evaluiert werden, wo die Interessen der Studierenden

im Allgemeinen in ihrem Herkunftsland und ihrem alltäglichen Bereich liegen. In einem

zweiten Schritt sollten etwaige Differenzen im Interesse zwischen der eigenen und der

fremden, deutschen Kultur ermittelt werden. Gegeben wurde dabei eine größere Vielfalt an

Antwortmöglichkeiten (23 insgesamt), die vom Umfang her überschaubar blieb (für die

Befragten wie für die spätere Auswertung). Die Studierenden wurden auch aufgefordert,
                                                  
21 vgl. Kirschofer-Bozenhardt/ Kaplitza (1975), S. 92
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eigene Themen zu ergänzen, was allerdings nur vereinzelt stattfand (insgesamt in 13 Fällen

bei Frage 4 und in 10 Fällen bei Frage 5). Bei den vorgeschlagenen Themen handelt es sich

um einen Themenauszug nach der Analyse mehrerer spanischer Jugendzeitschriften („Bra-

vo“ u.a.) vermischt mit denen im Studium üblicherweise angebotenen, „klassischen“ landes-

kundlichen Themen (Geographie, Geschichte, Politik, Parteien, Literatur/ Romane, Fach-

literatur über ..., Die Europäische Union, Gewerkschaften). Hierbei wurden bewusst

sogenannte Überblicksthemen und thematische Spezialbereiche vermischt, da meiner Er-

fahrung nach Studierenden die Einordnung von Einzelthemen in abstrakte Themengebiete

schwerfällt, und ihnen in diesem ersten Schritt entgegengekommen werden sollte (eine

abstrakte Einordnung wurde dann in Frage 7 erbeten, vgl. Kap. 1.7.4). Für die Umfrage-

Auswertung wurden die Antworten in Cluster geordnet. Besonders die Nennung des Be-

reichs „Gewerkschaften“ war quasi ein „Versuchsbalon“ hinsichtlich der gesellschaftspolit-

schen Interessen der Studierenden. Denn innerhalb des bis heute gängigen Gesellschafts-

bildes sowohl in Spanien als auch in Deutschland wird im Allgemeinen davon

ausgegangen, dass Gewerkschaften größere Gesellschaftsgruppen repräsentieren und des-

halb politisch relevant und von Interesse für die Bevölkerung sind.

Da bei beiden Fragestellungen von den Befragten fast die gleichen Schwerpunkte in relativ

wenig verschobener Gewichtung genannt wurden, sind hier evtl. methodische Zweifel an-

gebracht. Albert/ Koster (2002) beschreiben den sogenannten „Interviewer-Effekt“, bei

dem es sich darum handelt, dass sich die Befragten während des Ausfüllens von schriftli-

chen Fragebögen oder bei mündlichen Befragungen „zu sehr“ der Zielsetzung der Umfrage

bewusst sind.22 Dies könnte im vorliegenden Fall möglich sein. Zudem wird die im Frage-

bogen vorgenommene Differenzierung zwischen allgemeinen Interessen und deutschland-

spezifischen erst     nach    Beantwortung der Frage 4 für die Befragten erkenntlich – und dann

scheint oft eine Korrektur der vorher angekreuzten Antworten zu mühselig.

In die Antwortalternativen bei Frage 4 und 5 war zudem eine kleine Sprachvariante einge-

flochten, die jedoch von keinem/r der Befragten wahrgenommen bzw. kommentiert wurde:

In beiden Fragen waren die gleichen Themen als Antwort aufgeführt bis auf den Bereich

viajes (Reisen) in Frage 4, in dem mit der Konnotation des Wortes viajar (reisen= sich frei

bewegen) gearbeitet wurde, während in Frage 5 der Begriff turismo (Tourismus) gegeben

war, bei dessen Wortbedeutung das Vergnügen und der Aufenthalt im Urlaub, evtl. im

Ausland, mitschwingt: dort wo man sich seiner Fremdheit bewusst ist und den     Konsu         m        -   

                                                  
22 vgl. Albert/ Koster (2002), S.25 ff.
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status als TouristIn einnimmt. Es gibt in der spanischen Umgangssprache wie in der deut-

schen kein Verb zu turismo: soy turista (ich bin TouristIn), etwas ist turistico (touristisch, ein

Ort etwa), oder hacer turismo (man reist als TouristIn).23

Zu den Fragen 4 und 5 wurde in Frage 7 die Gegenprobe erhoben, die die Studierenden zu

eigenständiger Einordnung ihrer Interessen in größere Themengebiete aufforderte (s.u.).

1.7.3 Frage 6

Frage 6:    Hattest oder hast Du persönlichen oder familiären Kontatk zu/ mit

Deutschland?

(¿Has tenido/ tienes contactos personales o familiares con alemania?) 

Mit dieser Frage sollte versucht werden, die persönlichen Ausgangsbedingungen der

Deutschlandinteressen und – informationen unter den Studierenden zu erfassen, da ja oft

erst indivuelle Erlebnisse (Sprachlernbiographien) die Voraussetzungen für späteres Inte-

resse an einem Sprachstudium erzeugen. Während in der Leitstudie die Frage offen formu-

liert worden war, war für die endgültige Fragebogen-Fassung die geschlossene Form ge-

wählt worden, was sich als Fehler erwies. Denn von Seiten der Studierenden wurde auf den

Befragungsbögen zahlreich von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die vorgeschlagenen

Formulierungen zu ergänzen, um ihre indivuelle Situtation zu beschreiben (vgl. Auswer-

tungsbögen im Materialien-Anhang, Kap. 8.3).

1.7.4 Frage 7 und Frage 8

Frage 7:    Erinnerst Du Dich, ob Du im Sprachunterricht oder in der Uni schon einmal

gedacht hast, dass Du gerne mehr über ein bestimmtes Thema wissen möchtest?

Erinnerst Du Dich, zu welchem Bereich dieses Thema gehörte?

(¿Recuerdas en clase de lengua o en la universidad haber pensado que te

gusteria saber más sobre algún tema en concreto? ¿Recuerdas a qué ámbito

pertenecía esta tema?)

Die     Frage 7    stellt eine Ergänzung bzw. Gegenprobe zu den     Fragen 4 und 5     dar, wobei den

Befragten eine Situation geschildert wird, durch die sie aufgefordert werden, ihren Wis-

sensbedarf bzw. ihre Interessen selbst in größere Themengebiete einzuordnen („Erinnerst Du

Dich ...“). Aus technischen Gründen musste auch hier eine Beschränkung der Antwortmög-

lichkeiten auf die „klassischen“, landeskundlichen Themen vorgegeben werden und es wur-

de das Gesamtthemengebiet „Gesellschaft“ hinzugenommen.

                                                  
23 vgl. Salamanca, Diccionario de la lengua española (ed. 1996), S.1609
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Frage 8:    Welchem öffentlichen Medium glaubst Du am meisten, um neue Information

über ein Thema zu erhalten (egal, welches)? (bezüglich der Glaubwürdigkeit der vermit-

telten Information, z.B. bei den Anschlägen in den USA).

(Para obtener información nueva sobre algún tema (sin importar cuál), ¿a  qué medio de

comunicación das más credibilidad ? (en cuanto a la fiabilidad de la información transmiti-

da en, por ejemplo, los atentados en los EEUU))

Frage 8 und Frage 10     beziehen sich auf die Einschätzung der Studierenden der spanischen

Printmedien oder anderer Informationsquellen über Deutschland, die evtl. als ergänzende

Materialien im Landeskundeunterricht eingesetzt werden könnten (vgl. Ausgangsthese 3,

Kap. 1.4.). Denn „authentische“ und nicht an Sprachvorkenntnisse gebundene Quellen

könnten evtl. auch als mögliche Kompensation den Mangel an spanischsprachigen Landes-

kunde-Materialien im Unterricht ausgleichen. Die „Einstiegsfrage“ bezüglich des Konsums

von Massenmedien bezieht sich auf das Vertrauen und die Seriösität, die die Befragten den

angegebenen Quellen zusprechen. Die Ereignisse des 11. Septembers 2001 gaben für diese

Fragestellung ein geeignetes, übernationales Beispiel, um das eigene Verhalten gegenüber

den Massenmedien zu reflektieren. Die Möglichkeit zur Mehrfachnennung (bis zu 3 Ant-

worten) sollten vermitteln, dass man sich nicht auf    eine    Informationsquelle begrenzen

müsse. Die zweite, im Fragebogen angebotene Antwortmöglichkeit („der Zeitung ....“) sollte

eine Aufforderung darstellen, den Namen der am liebsten/ am meisten gelesenen Tages-

zeitung einzusetzen. Der Argumentation von Kirschhofer-Bozenhardt/ Kaplitza (1975)

folgend, werden bei Reihen von Antwortalternativen die zweite     und     die zuletzt gestellte

Antwort von den Befragten bevorzugt.24 Hier, wie in allen anderen Fragen mit Antwortlis-

ten (Frage 4, Frage 5, Frage 6, Frage 7, Frage 8, Frage 9, Frage 11, und Frage 14) wäre die

Arbeit mit Antwortkarten, die bei jeder Befragung neu und in unterschiedlicher, routieren-

der Reihenfolge zufällig vorgelegt werden, von Nutzen gewesen und hätten vermutlich ein

„neutraleres“ Ergebnis gezeigt. Dies war jedoch im Rahmen der Gesamtkonzeption der

Befragung nicht möglich.

                                                  
24 vgl. Kirschofer-Bozenhardt./ Kaplitza (1975), S. 104 und 109
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1.7.5 Frage 9

Frage 9:    Welche historischen Epochen interessieren Dich am meisten?

(¿Qué épocas históricas te interesan más?)

Frage 9    war als eine Art „Spiel-“ oder „Erholungsfrage“ in den Fragebogen aufgenommen

worden, die keine wichtige inhaltliche Rolle innerhalb der Erhebung einnimmt. In der

Reihe von insgesamt 16 Antwortalternativen wird den Befragten eine recht willkürliche

Auswahl an Zeiträumen bzw. Literatur-Epochen angeboten, die einige typische Studien-

schwerpunkte innerhalb des Germanstikstudiums in Spanien aufgreifen. Bewusst wurden

relativ viele Zeitabschnitte aus dem 20. Jahrhundert als Antworten angeboten, um dort

einen Akzent zu setzen. Da die Befragung in Form schriftlicher und zentralversandter Fra-

gebögen stattfand, konnte auch hier wiederum die Reihenfolge aus organisatorischen

Gründen nicht geändert werden.

1.7.6 Frage 10

Frage 10:    In spanischen Zeitungen gibt es viele Informationen über Deutschland und

die deutsche Politik. Interessieren Dich diese Artikel? Warum? Warum nicht?

(En los periódicos españoles existe mucha información sobre Alemania y la

política alemana.�¿Te interesan estos articulos?�¿Por qué?�¿Por qué no�?)

Frage 10     war die erste offene Frage innerhalb des Fragebogens und ist von den Befragten

zum großen Teil recht ausführlich beantwortet worden (vgl. Materialien-Anhang Kap. 8.3.

und Kap. 1.8). Die Frage selbst war bewusst positiv formuliert worden, da

„die positive Antwortalternative häufig der negativen vorgezogen wird, d.h.
sie wird viel leichter genannt als das mit psychischen Barrieren belastete
„nein“ oder „eher schlecht“.25

Zudem sollten durch die Formulierung eigene Kommentare und evtl. Widerspruch provo-

ziert werden. Die zahlreichen und ausführlichen Meinungsdarstellungen der Befragten

zeigt, dass sich diese „Dramaturgie“ der Frage bewährte (vgl. Kap. 8.3). Die Frage war zu-

dem gezielt nach dem Interesse an     politischen     (und nicht historischen) Informationen ge-

stellt worden, da sich die Massenmedienberichte in Spanien über Deutschland zum Groß-

teil auf einzelne, politische Tagesereignisse beziehen (oft eine Zusammenfassung mehrerer

Berichte deutscher Tageszeitungen) – sowie sich deutsche Presseberichte über Spanien oft

auf touristische Informationen konzentrieren.

                                                  
25 Kirschhofer-Bozenhardt/ Kaplitza (1975), S. 109
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1.7.7 Frage 11

Frage 11:    Wenn Du Dir ein Thema über Deutschland aussuchen könntest, wie würdest

Du am  liebsten etwas darüber erfahren? (Si tuvieras que escoger un tema sobre

Alemania, ¿Como te gustería estudiarlo?)

Frage 11     bezieht sich auf die Lern-/ Lehrmethode, die sich die Studierenden für ihren

Landeskundeunterricht wünschen. Auch hier konnten die acht vorgeschlagenen Antworten

durch eigene ergänzt werden, was jedoch nur in neun Fällen geschah. Bei den angebotenen

Antwortalternativen handelt es sich um die an spanischen Universitäten üblichen, akade-

mischen Methoden der Wissenspräsentation ergänzt durch Lern-/ Lehrmethoden des au-

tonomen Lernens bzw. Selbststudiums, die traditionell den Studierenden an spanischen

Universitäten selbst überlassen werden, wenn diese sich am Semesterende während der

sogenannten semanas blancas nach Hause zurückziehen, um sich alleine auf die (zahlreichen

und) schwierigen Abschlussprüfungen zu   jeder    Lehrveranstaltung vorzubereiten (das Studi-

um baut auf dem akkumulierenden Prinzip von Sammlung sogenannter creditos auf, vgl.

Kap. 4.4). Diese autonome „Lernzeit“ wird seitens der Universitätsstruktur als Teil des lau-

fenden Semesters verstanden, für die es jedoch weder Vorbereitungskurse z.B. mit Emp-

fehlungen zu Lerntechniken etc. noch Organisationsangebote für Arbeitsgruppen o.ä. gibt.

D.h. spanische Studiernde sind    sowohl    Seminar- und Vorlesungsformen    als auch     autono-

me Lernformen innerhalb ihres Studiums gewöhnt. Mit dieser Frage sollte in Erfahrung

gebracht werden, welche Lernform deutsch-philologische StudentInnen hinsichtlich lan-

deskundlichem bzw. themenspezifischem Wissenserwerb vorziehen.

1.7.8 Frage 12 und Frage 13

Frage 12:    Meinst Du, dass es bestimmte Themen gibt, über die man nur in Deutschland

etwas erfahren kann? Welche?

(¿Consideras que hay algunos temas sobre los que sólo se puede aprender

en Alemania? ¿Cuáles�?)

Frage 12     war die zweite offengestellte Frage innerhalb des Fragebogens und auch hier ant-

worteten die befragten StudentInnen zum Großteil ausführlich (vgl. Kap. 1.8). Während

die Frage eher mit der Intension formuliert worden war, die Studierenden nach ihren     E       r      -   

wartungen     bezüglich Deutschlands und     Konstrukten     vom Zielsprachenland zu befragen,

ergab die Auswertung eine ganze Reihe von Themengebieten, die nach studentischer Mei-

nung nur authentisch innerhalb der Zielkultur Deutschlands kennenzulernen sind.
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Frage 13:    Hast Du den Eindruck, dass sich Dein Interesse in Bezug auf Deutschland in

Den letzten Jahren verändert hat? (Ja/ Nein-Antwort) Wenn Du möchtet,

erkläre die Gründe:

(¿Tienes la impresión de que tu interés por Alemania ha cambiado en los

últimos años? (Si/ No-Respuesta) Sí quieres, explica los motivos�:)

Frage 13 ging auf zwei der Ausgangshypothesen der Befragung zurück, bei der von man-

gelhafter Information und wenig/ kaum sprachlicher Vorbereitung vor dem Sprachstudium

ausgegangen wurde (vgl. Kap. 1.4., These 2 und These 2). Gefragt wurde direkt nach der in

These 6 formulierten Veränderung, die mit zunehmenden Grundkenntnissen auf sprachli-

cher Ebene in Form von wachsendem Interesse an der deutschen Zielsprachenkultur statt-

findet (vgl. Kap. 1.4, These 6). Die Befragten hatten auch hier die Möglichkeit, neben ei-

nem einfachen Ja/Nein-Antwortkreuz ausführlicher Stellung zu nehmen.

1.7.9 Frage 14

Frage 14:    Wenn Du wählen könntest, wo würdest Du     am liebsten    etwas über deutsche

Landeskunde (Cultura Alemana) lernen/ studieren (unabhängig vom Geld)?

(Si pudieras elegir, ¿dónde estudiarías Cultura Alemana (independientemente del dine-

ro)?)

Frage 14     war als Abschlussfrage konzipiert, die die Problematik der Bezeichnung cultura

alemana als in der spanischen Umgangssprache gegeben voraussetzte (vgl. Kap. 1.6. und

5.4). Hier zeigt sich, zu welchen Schwierigkeiten nicht nur die Übersetzung des deutschen

Begriffs Landeskunde (=Cultura Alemana) führen kann, sondern wie schwer es zusätzlich

werden kann, wenn das heute geforderte DACH-Konzept (oder DACHL) in Forschun-

gen zur Landeskunde berücksichtigt werden soll.26 In der vorliegenden Umfrage hätte es

dazu geführt, den Sprach- bzw. Lesefluss völlig abzubremsen, indem bei jedem Gebrauch

des Adjektivs „deutsch“ zusätzlich „österreichisch“, „schweizerisch“ und „lichtensteinisch“

hätte hinzugefügt werden müssen. Dies wäre dann zu potenzieren in Bezug auf die ver-

wendeten Nomen „Deutschland“, „Deutsche“, „Österreich“, „ÖsterreicherInnen“ etc.. Zu-

dem wäre es fraglich, ob von den Studierenden Fragen nach österreichischen Bräuchen

oder lichtensteinischer Geschichte überhaupt verstanden worden wären, da aus internatio-

naler Sicht vorrangig die „Zugehörigkeit zu einer Kulturgruppe“ zählt (vgl. dazu Kap. 5.4).

Sinnvoller wäre es, wenn zu den jeweiligen DACHL-Ländern selbst spezielle Forschungen

und didaktisierte Unterrichtsmaterialien zur Landeskunde eingeführt würden.

                                                  
26 vgl. z.B.: Hackl/ Langner/ Simon-Peland (1997)
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Bei der letzten Frage (Frage 14) wurde nicht angegeben, ob Mehrfachnennungen ge-

wünscht waren.

1.8 Ergebnisse der Befragung

1.8.1 Frage 1 bis 3

Bei der Beantwortung der     Fragen 1 bis 3     (1. Welches Fach studierst Du? bzw. Wo lernst Du

Deutsch?; 2. In welchem Studienjahr bist Du?, Wie lange lernst/ studierst Du Deutsch?; 3. Das Se-

minar über deutsche Kultur („Deutsche Landeskunde“) ist für Dich ein  ... Pflichtfach; Wahlfach; …)

zeigte sich, dass eine noch größere Vielfalt an Rahmenbedingungen für den Landeskunde-

unterricht in Spanien existiert als für die Lehre der deutschen Sprache (vgl. Kap. 4). Die

hier vorgelegte Befragung bezieht sich also auf eine Studentengruppe mehrerer (geistes-

wissenschaftlicher) Studiengänge, z.T. auch (ehemaliger) StudentInnen naturwissenschaft-

licher Fächer. Die Mehrheit der Studierenden belegten die evaluierten Landeskundesemi-

nare ab dem 2. Studienjahr (durchschnittliche Studienzeit 4 Jahre), tendenziell aber mehr

gegen Ende des Studiums. Auffällig war auch, dass sowohl in den Germanistik- als auch

Übersetzer-/ Dolmetschenstudiengängen die meisten StudentInnen das Studium der

deutschen Sprache und Kultur mit sprachlich 0-Vorkenntnissen aufgenommen hatten.27

Dabei muss berücksichtigt werden, dass im Übersetzer/ Dolmetscher-Studium28 Deutsch

fast immer die sogenannte C-Sprache bildet, die also nach der A-Sprache (Muttersprache)

und B-Sprache (1. Fremdsprache) die 2. Fremdsprache darstellt und in öffentlichen Se-

kundarschulen meist von den StudentInnen nicht erlernt werden konnte (vgl. Kap. 4.3 und

Kap. 4.4.4). Damit widerspricht das Umfrageergebnis den meisten der offiziellen Darstel-

lungen, dass ein Germanistik oder Übersetzer-/Dolmetscherstudium in Spanien üblicher-

weise mit sprachlich recht hohen Vorkenntnissen begonnen wird.29

                                                  
27 Bei der Frage 2.) b.) war zu beobachten, dass die StudentInnen teilweise nicht wussten, wie sie zäh-
len sollten. Wenn sie z.B. im Oktober 2001 befragt wurden, hatte das Studienjahr gerade begonnen (an
spanischen Universitäten beginnt das Semester Ende September/ Anfang Oktober). Die Studierende
befanden sich daher im 1. Jahr und lernten seit 1 Monat Deutsch. Im 1. Jahr zu lernen, kann aber auch
bedeuten: seit 9 oder 11 Monaten, je nach Befragungszeitpunkt. Bei der Auswertung wurde daher die
Antwort „im 1. Jahr“ und „seit einem Monat“ zusammengezogen, wenn es sich um das 1. Studienjahr
handelte. Im 2. und 3. Studienjahr wurde das gleiche Schema angelegt.
28 Auch bei Verwendung der rein männlichen Sprachform sind Frauen selbstverständlich eingeschlos-
sen. Insbesondere da die untersuchten Studiengänge zu mehr als 80% von Frauen belegt werden.
29 vgl. z.B. die Darstellung Keims (2001), deren Recherchen ergeben hatten, dass das „Eingangsniveau
für Germanistikstudenten (...) Sprachkenntnisse der Mittel- und Oberstufe“ vorsieht, vgl. Keim
(2001), S. 1518. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass an der  Universitat de Barcelona, Dpto. Filolo-
gia Anglesa i Alemana, so verfahren wird, dass zu Studienbeginn ein Sprachtest gefordert wird, der
allerdings angesichts sinkenden Studentenzahlen keinerlei Konsequenz auf die Zulassung zum Germa-
nistikstudium hat. Wenn überhaupt ein bestimmtes Sprachniveau vorausgesetzt wird, entspricht dies
zumeist dem GII/ GIII-Niveau des Goethe-Instituts. An der Universidad de Salamanca können Stu-
dierende mit 0-Vorkenntnissen das Germanistikstudium beginnen. Dies führt dazu, dass häufig dann
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Bei der Einordnung des Landeskundeseminars innerhalb der Studienordnung gab es of-

fensichtlich seitens der Studierende Unklarheiten bzw. es lag eine unübersichtliche „Mi-

schung“ aller möglichen Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Studienordnungen vor.

Zudem entstand der Eindruck, dass der Unterschied zwischen troncal = Pflichtveranstal-

tung innerhalb des Fachs an allen spanischen Universitäten, die diesen Studiengang anbie-

ten, und obligatorio = Pflichtveranstaltung innerhalb des Fachs nur an dieser einen Univer-

sität, vielen Studierenden nicht klar bzw. für sie irrelevant war (vgl. Kap. 5.3). Die

Studiengänge sind an den einzelnen Universitäten sehr unterschiedlich organisiert, so dass

z.B. an der Universidad de Extremadura in Caceres das deutsche Landeskunde-Seminar

ausschließlich von Studierenden    anderer    Fächer (Hispanistik, Englische Philologie) belegt

wurde und an der Universitat de Barcelona nur teilweise von GermanistikstudentInnen. An

der Universitat Roviera i Virgili in Tarragona liegt zusätzlich ein Sonderfall vor, da dort das

Germanistikstudium     nur    als Aufbaustudiengang (Graduat Superior en Estudis Alemanys)

angeboten wird, für das ein/e StudentIn bereits mindestens ein abgeschlossenes Grundstu-

dium in (irgend)einem anderen Fach nachweisen muss. Ergänzt wird die unübersichtliche

Situation heute dadurch, dass seit der Studienreform 1993 eine weitere „Reform der Re-

form“ beschlossen wurde, die an den Universitäten seit 2001 teilweise bereits zur Änderung

der bestehenden Studienordnungen führte und neueingeschriebenen Studierenden zu an-

deren Pflicht- und Wahlfachkombinationen verpflichtet (vgl. Kap. 4.4).30

Alle gegebenen Antworten auf Frage 3 zusammengefasst ergaben, dass die Mehrheit der

Befragten (mit 88 Nennungen) Landeskundeunterricht als Pflichtfach obligatorio (Pflicht-

fach nur an dieser Universität) belegten, wobei hier die starke Vertetung der Studienord-

nung Malagas eine wichtige Rolle spielt. An 2. Stelle wurde libre elección (Wahlfach unter

Fächern anderer Fakultäten, müssen laut Gesetz 10% des Fachangebots einer Fakultät

ausmachen) angegeben (85 Nennungen), an 3. Stelle stand troncal (Pflichtfach für dieses

Studienfach an allen Universitäten Spaniens) mit 68 Nennungen. Die Definition optativa

(Wahlfach unter einer Reihe von Fächern innerhalb derselben Fakultät) wurde insgesamt

17 Mal schriftlich ergänzt.31

                                                                                                                                                 
ein Studium der Deutschen Philologie aufgenommen wird, wenn die Zulassungsbedingungen für „be-
liebte“ Fächer wie z.B. Englische Philologie nicht erfüllt werden können.
30 vgl. hierzu auch den Artikel von Zimmermann (2002b)
31 die Bedeutung der Seminarbezeichnungen obligatorio, libre elección, troncal und optativa innerhalb der
Studienordnung werden in Kap. 5.3. nochmals detailiert erläutert.
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1.8.2 Frage 4 und Frage 5

Die Auswertung der     Fragen 4 und 5     (Welche Themen interessieren Dich im Allgemeinen?;

Welche dieser Themen interessieren Dich in Bezug auf Deutschland?) zeigte, dass sich die Inter-

essensgebiete der Studierenden an den befragten Universitäten trotz unterschiedlicher Stu-

dienschwerpunkte, unterschiedlicher Studienordnungen und regionalen Unterschiede auf

einige wenige Gebiete konzentrieren. Dies gilt sowohl in Bezug auf ihre eigene Kultur als

auch die Fremdkultur Deutschlands, wobei die methodische Frage des „Interviewer-

Effekts“ (vgl. Kap. 1.7) offen bleiben muss.

Der Übersicht halber wurden die 23 gegebenen und von den Befragten ergänzten Antwor-

ten in einem Cluster geordnet, auch wenn die Einordnung der Einzelthemen dabei teil-

weise etwas forciert werden musste. Es lassen sich insgesamt 4 Thememkomplexe heraus-

bilden:

o Themen aus dem     politischen     Bereich

o Themen aus dem     Freizeit   bereich

o Themen aus dem    alltagskulturellen     Bereich

o Themen aus dem     Bildung    sbereich

Die Themen des 2. und 3. Bereichs, „Freizeit“ und „Alltagskultur“, lassen sich natürlich

nicht eindeutig abgrenzen, wie z.B. das von einer StudentIn ergänzte „amor“ oder „báile“.

Noch schwieriger ist die Trennung zwischen dem 3. Bereich „Freizeit“ und dem 4. Bereich

„Bildung“, denn das Verständnis von dem, was individuell darunter verstanden wird, ist

jeweils eine subjektive Definition und Entscheidung. Für die vorliegende Umfrageauswer-

tung wurden die Themenabgrenzungen unter dem Aspekt vorgenommen, wie bestimmte

Themenbereiche    aus bildungspolitischer Sicht    einzuschätzen sind. So gehören z.B. „Lite-

ratur/ Romane“ zum gängigen bildungspolitischen Profil, während „Kunst/ Photographie“

eher im „Unterhaltungsteil“ von Jugend- und Modezeitschriften zu finden sind. Es ist

selbstverständlich, dass die Aneignung humanistischer Bildungselemente nicht nur an der

Universität oder Schule, sondern auch aus eigener Motivation heraus im Freizeitbereich

stattfindet.
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Frage 4:    Welche Themen interessieren Dich im Allgemeinen?

(¿Qué temas te interesan en general?) (Du kannst bis zu 5 Elemente ankreuzen)

Cluster Frage 4

Genannte Themenbereiche
Absolute Zahlen

von insgesamt 1482 Nennungen
(282 Befragte)

Prozentangaben

Themen aus dem politischen Be-
reich

Die Europäische Union 42 2,8 %
Parteien 15 1,0 %
Politik 57 3,8 %

Gewerkschaften 3 0,2 %
ONGs/ medioambiente32 Einzelergänzung 0,06 %

Themen aus dem Freizeitbereich
Kino 164 11,0 %

Kunst/ Photographie 94 6,3 %
Mode 36 2,4 %

Popmusik/ moderne Musik 115 7,7 %
Reisen/ Tourismus 173 11,6 %

Sport 45 3,0 %
amor Einzelergänzung 0,06 %
báile Einzelergänzung 0,06 %

naturaleza Einzelergänzung 0,06 %
naturaleza/ medioambiente Einzelergänzung 0,06 %

Themen aus dem alltagskulturellen
Bereich

Bräuche/ Gewohnheiten 150 10,1 %
Essen 42 2,8 %

Familie 51 3,4 %
modos de vida/ mentalidad Einzelergänzung 0,06 %

Themen aus dem Bildungsbereich
Berufliche Weiterbildung 12 0,8 %

Fachliteratur 6 0,4 %
Geographie 50 3,3 %
Geschichte 138 9,3 %
Informatik 31 2,0 %

Klassische Musik 24 1,6 %
Literatur/ Romane 140 9,4 %

Massenmedien 42 2,8 %
Museen 38 2,5 %

educación Einzelergänzung 0,06 %
ensayos sobre temas actuales Einzelergänzung 0,06 %

filosofía Einzelergänzung 0,06 %
ideología/ religion Einzelergänzung 0,06 %

idiomas Einzelergänzung 0,06 %
psicología Einzelergänzung 0,06 %
sociología Einzelergänzung 0,06 %

Volkskunde Einzelergänzung 0,06 %

                                                  
32 Insgesammt gab es 14 Einzelnennungen: Ergänzt wurden bei Frage 4 die Themen (in alphabetischer
Reihenfolge): „filosofía“; „ideologia/ religion; „naturaleza/medioambiente“; „naturaleza“; „ONGs/ me-
dioambiente“; „sociología“; „modos de vida/ mentalidad“; „báile“; „amor“; „educación“; „psicología“;
„idiomas“; „ensayos sobre temas actuales“; und „Volkskunde“.
Bei Frage 5 wurden folgende Themen ergänzt (in alphabetischer Reihenfolge): „arquitectura“; „báile“;
„derecho“; „dialectos“;„educación“; „filosofía“ (2x); „ideología“; „tradiciones“; „Theater“. Insgesamt hat
sich das im Fragebogen angewandte Verfahren als ergiebig gezeigt, die Befragten zum Formulieren der
eigenen, individuellen Lernsituation mit einer Leerzeile bzw. weiterführenden Pünktchen aufzufor-
dern. Z.B. bei Frage 5, wo bei dem Punkt „Literatura especializada...“ das Thema „teatro“ (Fachlitera-
tur über das Thema Theater) und „en general“ (im Allgemeinen) ergänzt wurde.
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Frage 5:    Welche dieser Themen interessieren Dich in Bezug auf Deutschland?

(¿Cuáles de estos temas te interesan con relación a Alemania?) (auch hier sind bis zu 5 Kreuz-

chen möglich)

Cluster Frage 5

Genannte Themenbereiche
Absolute Zahlen

von insgesamt 1368 Nennungen
(282 Befragte)

Prozentangabe

Themen aus dem politischen Bereich
Die Europäische Union 20 1,4 %

Parteien 10 0,7 %
Politik 82 5,9 %

Gewerkschaften 3 0,2 %
ideología Einzelergänzung 0,07 %

Themen aus dem Freizeitbereich
Kino 95 6,9 %

Kunst/ Photographie 67 4,8 %
Mode 12 0,8 %

Popmusik/ moderne Musik 54 3,9 %
Reisen/ Tourismus 154 11,2 %

Sport 22 1,6 %
báile Einzelergänzung 0,07 %

Theater Einzelergänzung 0,07 %
Themen aus dem alltagskulturellen

Bereich
Bräuche/ Gewohnheiten 224 16,3 %

Essen 64 4,6 %
Familie 36 2,6 %
dialectos Einzelergänzung 0,07 %

tradiciones Einzelergänzung 0,07 %
Themen aus dem Bildungsbereich

Berufliche Weiterbildung 3 0,2 %
Fachliteratur 7 0,5 %
Geographie 34 2,4 %
Geschichte 198 14,4 %
Informatik 6 0,4 %

Klassische Musik 31 2,2 %
Literatur/ Romane 126 9,2 %

Massenmedien 55 4,0 %
Museen 54 3,9 %

arquitectura Einzelergänzung 0,07 %
derecho Einzelergänzung 0,07 %

educación Einzelergänzung 0,07 %
filosofía 2 Einzelergänzungen 0,14 %
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Abb.2: Vergleich der Ergebnisse: 
Frage 4 (Welche Themen interessieren Dich im Allgemeinen?) und 

Frage 5 (Welche dieser Themen interessieren Dich in Bezug auf Deutschland?)
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Vergleich der Ergebnisse: Frage 4 und Frage 5

Auffällig an dem Umfrageergebnis ist die stärkste Nennung des Bereichs „Bräuche/ Ge-

wohnheiten“, die sich von Frage 4 nach den Interessensgebieten innerhalb der eigenen

Kultur (10,1 %) sogar auf 16,3 % bei Frage 5 bezüglich Deutschlands erhöht. Selbst wenn

bei Frage 4 von einer indirekten Einflussnahme der Assoziationen zu Deutschland ausge-

gangen wird (vgl. Albert/ Koster (2002), Kap. 1.7), zeigt das Ergebnis dennoch das große

Interesse der Studierenden an kulturellen Erscheinungen auf alltäglicher/ individuell-

persönlicher Ebene allgemein und verstärkt an der Fremdkultur Deutschland.

An zweiter Stelle liegt das Interesse der Studierenden am Wissensbereich „Geschichte“.

Ebenso wie bei den „Bräuchen und Gewohnheiten“ interessiert hier die Fremdkultur      mehr   

(14,4 %) als die eigene Heimatkultur (9,3 %).  Dies wurde von einer Kursdozentin bestätigt,

die selbst bereits Kursevaluationen durchgeführt hatte und dabei von den StudentInnen

explizit    um die Vermittlung historischen Wissens gebeten worden war.33 Dies entspricht

auch dem Ergebnis der offenen Antworten bei Frage 10 (s.u.).

An dritter, vierter und fünfter Stelle des studentischen Landeskunde-Interesses stehen

wiederum Themengebiete aus dem Freizeit- und alltagskulturellen Bereich: Reisen/ Tou-

rismus mit 11,6 % Allgemeininteresse und etwa gleichbleibend 11,2 % bezüglich Deutsch-

land. Dieses Ergebniss lässt sich auf die Tatsache zurückführen, dass es sich bei den Be-

fragten zum Großteil um Deutschstudierende bzw. DeutschlernerInnen handelt:

                                                  
33 vgl. auch die Umfrageergebnisse von Uwe Koreik (1995) in seiner empirischen Erhebung zu ausge-
wählten Bereichen der deutschen Geschichte, in: Koreik (1995), S.95
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Philologiestudien waren schon immer wegen ihrer Verbindung zum Reisewesen attraktiv.

An 4. Stelle, aber mit deutlicher Wendung zur Herkunftskultur wird das Interesse am Kino

(Frage 4: 11 %) genannt, das allerdings auf 6,9 % bei Frage 5 bezüglich Deutschland

schrumpft. Hier stellt sich die Frage, wo deutsche Kinogeschichte oder die Auseinanderset-

zung mit deutschem Kino     überhaupt    im landeskundlichen Lehrangebot im spanischen

Deutsch-Philologiestudium angeboten wird – und deshalb erst in die Vorstellungswelt von

einem „seriösen“ Studienangebot bei den Studierenden passt (vgl. Kap. 5.7.3). Es scheint

eher so, dass das Thema „Kino“ für die Studierenden ausschließlich in die Kategorie „Ver-

gnügen“ fällt und nach ihrem Studienkonzept nicht in ein universitäres Curriculum gehört.

Robert Picht hatte bereits 1980 bei seiner Untersuchung französischer Germanistikstuden-

tInnen aufgezeigt, dass 

„die Möglichkeit zur Beschäftigung mit deutschen Themen primär nicht
durch das Interesse an den deutschen Zusammenhängen geprägt ist, sondern
durch die Traditionen und Systemzwänge spezifischer gesellschaftlicher Si-
tuationen im jeweiligen Ausgangsland. Entscheidend ist hierbei vor allem
das Prüfungssystem bzw. die Voraussetzungen und Aufstiegsmuster berufli-
cher Karriere.“34

Bestätigt wird diese Argumentation in der vorliegenden Umfrage durch die starke Nen-

nung des Interessensgebiet „Geschichte“ und „Literatur/ Romane“ mit 9,4 % bei Frage 4

und 9,2 % bei Frage 5. Beide Themen fallen in den bildungsbürgerlichen Kanon und ge-

hören zu den traditionellen Prüfungsthemen innerhalb der philologischen Studienordnun-

gen (vgl. Kap. 5.3, Kap. 5.7.3., Kap. 5.7.4 und Kap. 5.8). Den Argumenten Pichts wider-

sprechend scheint dagegen die vergleichsweise geringe Nennung von weiteren,

„prüfungsrelevanten“ Themen wie z.B. „Geographie“ (bei Frage 4 mit 3,3 % und Frage 5

mit nur 2,4 %), „Politik“ (mit 3,8 % bei Frage 4 und leicht erhöhtem Interesse, nämlich 5,9

% bezüglich der fremden Kultur Deutschlands), „Museen“, oder gar „klassischer Musik“ zu

liegen, die offensichtlich auf Desinteresse bei den Studierenden stößt mit 1,6 % der Ge-

samtnennungen bei Frage 4 und nur leicht erhöhtem Wert von 2,2 % bei Frage 5. Hier

handelt es sich unzweifelhaft um einen „klassischen“, bildungsbürgerlichen Kulturaspekt,

dem eine Absage erteilt wird, und einem Desinteresse an Landeskunde als politscher Bil-

dung, das im spanischen Landeskundekonzept nicht existiert (vgl. Kap. 3.5.1 und 3.6.3.

sowie Kap. 5).

Dagegen wurden fast alle alltagskulturellen Phänome, meist mit stärkerer Betonung der

Heimatkultur von den StudentInnen als „interessant“ eingestuft:  – neben den obenge-

                                                  
34 Robert Picht (1980a), S. 129
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nannten „Bräuchen und Gewohnheiten“ wird „Pop-Musik“ häufig genannt (im Allgemei-

nen mit 7,7 %, in Bezug auf Deutschland nur mit 3,9 % angeben), oder das in Spanien tra-

ditionell bis heute wichtige Thema „Essen“ (bei Frage 4 mit 2,8 % und Frage 5 mit 4,6 %

angegeben). Hier „scheuten“ sich die befragten StudentInnen offensichtlich nicht, „unklas-

sische“ Landeskundebereiche, die in keiner Studienordnung zu finden sind, anzugeben.

Auch der Bereich „Kunst/Photographie“, der quasi ein „Zwischenbereich“ zwischen Frei-

zeit und Bildung einnimmt, wurde mit rund 5% genannt (bei Frage 4 sowie Frage 5 von

jeweils 6,3 % und 4,8 % der Gesamtnennungen) und kann nicht als bildungsbürgerlicher

Lernauftrag im Freizeitbereich überzeugen. Die geringe Nennung von „Pop-Musik“ be-

züglich Deutschlands wirft wie beim Thema „Kino“ die Frage auf, ob dieser Kulturaspekt

einfach nicht in das erwartete Lernprogramm bzw. Studienkonzept der Studierenden passt,

oder/ und ob ihnen die pop-/ rockmusikalische „Landschaft“ in Deutschland überhaupt

bekannt ist - und daher von Interesse sein kann.

Leicht verschobene Interessen der Befragten z.B. in Bezug auf die öffentlichen Medien

(vgl. auch Ergebnisse der Fragen 8 und 10) können so gedeutet werden, dass diesem The-

ma insgesamt wenig, aber - wenn überhaupt - eher in der Zielkultur mehr Bedeutung bei-

gemessen wird als in der eigenen. Zumindest scheint damit einem (kleinen) Teil der Ler-

nerInnen bewusst zu sein, wie stark ihr Zugang zu aktuellen, authentischen Informationen

über die fremde Kultur über öffentliche Medien erfolgt und deshalb zur Einschätzung die-

ser Informationen das zugrundeliegende, deutsche Pressesystem bekannt sein muss. Hier

wären weiterführende Forschungen bezüglich der Lerntraditionen in Spanien und ihre

Veränderungen in jüngster Zeit – auch angesichts neuer Medien - wünschenswert. Ganz

sicher gehört die Auseinandersetzung mit der Kulturspezifik von Informationsaufarbeitung

und –verbreitung, wie sie in den Massenmedien und ihren nationalgesteuerten Systemen

geschieht, zu zukünftigen Themenschwerpunkten eines kulturwissenschaftlichen Unter-

richts (vgl. Kap. 3.7 und Kap.7). Über die Abhängigkeit der Informationsselektion von

bestimmten, kulturbedingten Perspektiven scheint insgesamt  unter den Studierenden we-

nig Bewusstheit zu existieren, was wiederum auf wenig Erfahrung im Bereich der politi-

schen Bildung schließen lässt (vgl. auch Auswertung Frage 10).

Auch das weitgehende Desinteresse an der Europäischen Union (20 Nennungen = 1,4%)

als politische, transnationale Makrostruktur im Gegensatz zum national-gebundenen Kul-

turkonzept deutet darauf hin, dass unter den Befragten wenig Bewusstsein über die politi-

schen Gemeinsamkeiten und gemeinsame politische Zukunftsperspektiven Spaniens und

Deutschlands herrscht.



38

Zusammenfassung der Ergebnisse in den genannten Bereichen:

• Themen aus dem politischen Bereich insgesamt (E: 7,8%/ D: 8,2% )

• Themen aus dem Freizeitbereich insgesamt (E: 42,2%/ D: 29,3 % )

• Themen aus dem alltagskult. Bereich insgesamt (E: 16,3%/ D: 23,6 %)

• Themen aus dem Bildungsbereich insgesamt (E: 32,7%/ D: 37,5 % )

Die Gesamtheit der Umfragergebnisse bei Frage 4 und Frage 5 nach den studentischen

Interessensgebieten kann als klarer Appell der Befragten verstanden werden,    ihre alltag      s      -   

kulturellen Interessen     in den landeskundlichen Unterricht aufzunehmen und diese histo-

risch einzubinden (vgl. die vorgestellten Konzepte in Kap. 3.7.). Dies bestätigt die in Kap.

1.4 formulierte Ausgangsthese 1, dass landeskundliche Lehre und Lehrpläne innerhalb der

philologischen Studienordnungen an den Interessen der Studierenden vorbeiführt. Bil-

dungsbürgerliches, kognitives Wissen über die Zielsprachenkultur interessiert deutsche

Philologiestudierende nur zu einem Drittel in ihren Studien. Reisen und direkter, authen-

tischer Kontakt zum Lebensumfeld des Alltags im Zielsprachenland bilden einen (min-

destens) ebenso großen Anreiz, eine Fremdsprache zu studieren. Damit bestätigt sich auch

These 2 der Ausgangsannahmen (vgl. Kap. 1.4).

Die Provokation, die in der Vorgabe der Antwortmöglichkeit „Gewerkschaften“ beinhaltet

war, wurde von den Befragten nicht wahrgenommen bzw. kommentiert, sondern mit der

geringen Nennung von 0,2 % bei beiden Ländern sowohl bei Frage 4 als auch Frage 5 be-

antwortet. Damit bestätigt sich der Eindruck, dass die heutigen Studierendengeneration

sich wenig für Politik interessieren (vgl. auch Kommentare zu Frage 10) und/bzw. Ge-

werkschaften wenig als Repräsentanten größerer Gesellschaftsgruppen wahrgenommen

werden und nicht relevant sind. Die Antwortmöglichkeit „Gewerkschaften“ wurde wegen

Geringfügigkeit aus der graphischen Darstellung herausgenommen. Nichtsdestotrotz wur-

den alle gegebenen Antworten in Kap. 8.3 dokumentiert.

1.8.3 Frage 6

Bei der     Frage 6    (Hattest oder hast Du persönlichen oder familiären Kontatk zu/ nach

Deutschland?) wurde seitens der Studierenden auf den Befragungsbögen so zahlreich von

der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die vorgeschlagenen Formulierungen zu ergänzen, um

ihre indivuelle Situtation zu beschreiben, dass dies in der Auswertung zu  zahlreichen Wi-

dersprüchen bzw. nicht entschlüsselbaren Ergänzungen führte. Aus diesem Grund musste

die Frage, die eher den biographischen Hintergrund spanischer PhilologiestudentInnen
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erfassen sollte, aus der Auswertung herausgenommen werden. Hier sind explizite For-

schungen notwendig, die mit anderen, qualitativen Interview-Methoden individuelle Ler-

nerprofile erstellen und formulieren können, als dies im Rahmen der vorliegenden Untersu-

chung möglich war. Es zeigte sich, dass die angewandte Methode, bestimmte,

standardisierte Antworten vorzugeben, nicht dazu geeignet ist, individuelle Lebenswege zu

erfassen, zumindest nicht mit    einer    Frage. Die Methoden der mündliche Befragung wären

in diesem Fall ergiebiger, da Nachfragen bzw. weitläufige Exkurse und individuelle Erzäh-

lungen der Befragten Raum hätten und methodisch qualitativ ausgewertet werden können.

Eine Ausdifferenzierung solcher Art kann eine schriftliche, vorwiegend quantitativ ange-

legte Befragungsmethode nicht leisten.

1.8.4 Frage 7

Frage 7:    (Erinnerst Du Dich, ob Du im Sprachunterricht oder in der Uni schon einmal ge-

dacht hast, dass Du gerne mehr über ein bestimmtes Thema wissen möchtest? Erinnerst

Du Dich, zu welchem Bereich dieses Thema gehörte?)

Cluster Frage 7

Genannte Themen-
bereiche

über Spanien
absolute Zahlen

von insgesamt 664
Nennungen (282

Befragte)

Prozentangaben über Deutschland
absolute Zahlen von

insgesamt 779
Nennungen

(282 Befragte)

Prozentangaben

Gesellschaft 75 11,2 % 130 16,6 %
Bräuche/ Gewohn-

heiten
75 11,2 % 165 21,1 %

Essen 15 2,2 % 27 3,4 %
Geographie 41 6,1 % 66 8,4 %

Politik 85 12,8 % 69 8,8 %
Wirtschaft 63 9,4 % 23 2,9 %

Geschichte 137 20,6 % 155 19,8 %
Kunst 122 18,3 % 90 11,5 %
Musik 50 7,5 % 53 6,8 %

Die Ergebnisse aus Frage 7 bestätigen und konkretisieren die Umfrageergebnisse aus Frage

4 und 5. Die Studierenden haben im Sprachunterricht die Erfahrung gemacht, dass ihnen

bezüglich ihrer Heimatkultur Wissen fehlt, insbesondere    fachbezogenes Wissen     wie im

Bereich Geschichte (20,7% der Gesamtnennungen), Kunst (18,3%), Politik (12,8 % der

Nennungen), und Wirtschaft (9,4 % der angekreuzten Themenbereiche     über Spanien    ). In

Bezug auf die Fremdkultur Deutschlands verschoben sich die vermissten (Fach)Kenntnisse

fast gänzlich in andere Gebiete (bis auf „Geschichte“). Die Befragten vermissten in erster

Linie Kenntnisse über den       alltagskulturellen Bereich der „Bräuche und Gewohnheiten“

(bezüglich Deutschlands: 21,1%, bezüglich Spaniens nur die Hälfte mit 11,2 %) und in
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dem Themenbereich,  der bei dieser Frage mit dem Begriff „Gesellschaft“ umfasst wurde

(über Deutschland 16,6 % und über Spanien 11,2 %). Die Bezeichnung „Gesellschaft“

wurde hier gewählt, um – in Abgrenzung zu Themengebieten wie „Politik“, der „Wirt-

schaft“, oder „Geographie“ – das gesellschaftliche Leben in seinen unterschiedlichen Fa-

cetten wie Familie, Religion, Alltagsorganisation, Wohnen, Erziehungssystem etc. zu er-

fassen. Dass dieses mit im Mittelpunkt des Interesses bzw. notwendigen Kulturwissens der

FremdsprachenlernerInnen steht, beweist die hohe Nennung von 16,6%.

Ergänzt wurden die vorgegebenen Themenbereiche nur zwei Mal.35 Bei der Auswertung

zeigte sich allerdings, dass anstatt der erbetenen Antwortkreuze von je drei für den spani-

schen und je drei für den deutschen Bereich ca. 20% der Befragten die Aufgabenstellung

missverständlich so deuteten, dass nur drei Antworten    insgesamt    angekreuzt werden soll-

ten. Dies erklärt auch die unterschiedlich hohe Stichprobengröße von Gesamtnennungen

„über Spanien“: 664 und „über Deutschland“: 779. Es gibt leider keine Möglichkeit, die

Antwortzahl differenzierter zu erfassen. Die viel    stärkere Nennung von Themen im frem         d       -   

kulturellen Bereich     bestätigt das Ergebnisse der Gesamtauswertung, dass nämlich der

Wissensbedarf bezüglich der Fremdkultur als größer empfunden wird. Die      Art    der Frage-

stellung könnte hierbei auch leitend gewesen sein, denn oft provoziert ja erst die Konfron-

tation mit einer neuen Kultur oder Information den Bedarf, das bisher Be- oder Gekannte

überhaupt zu formulieren – und damit die eigene Haltung zu reflektieren (vgl. Kap. 3.5.4

und Kap. 3.7).

Wie bei Frage 4 und 5 steht dem alltagkulturellen Wissensbedürfnis der befragten Studie-

renden ein hoher Wissensbedarf in den „klassischen“ Bildungsfächern Geschichte und

Kunst gegenüber, wobei das Interesse an der eigenen Kultur hier bezüglich „Geschichte“

nur unwesentlich geringer liegt als bei der Fremdkultur Deutschland. (Wissenslücken wur-

den bezüglich deutscher Geschichte von 19,8 % der Befragten empfunden, bezüglich der

spanischen Geschichte von 20,6 %). Den Wissensbereich Geographie“, ebenfalls ein „klas-

sisches“ landeskundliches Thema, vermissten nur 6,1 % der Befragten bezüglich ihres eige-

nen Landes, in Bezug auf Deutschland waren es immerhin 8,4 %. Auffällig ist auch hier

wieder der geringe Wissensbedarf im Bereich „Musik“ (mit 7,5 % liegt das vermisste Wis-

sen in der Herkunftskultur höher als in der Fremdkultur (6,8 %), das gleiche Verhältnis

finden wir bezüglich des vermissten Wissens über Kunst (18,3% über spanische und nur

11,5% über deutsche Kunst).

                                                  
35 Die Ergänzungen bei Frage 7 waren Einzelnennungen von: „Gesellschaft“ (sic.!) und „filosofía“.
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Hier wird seitens der Studierenden das     klassische Bildungsverständnis    in Bezug zur    eigene   

Kultur bestätigt, bezüglich der     Fremdkultur    aber eine      Absage    erteilt. Was den Befragten

bisher an kognitivem Wissenhintergrund innerhalb ihrer Ausbildung fehlt, bezieht sich –

wie schon in Frage 4 und 5 zu erkennen war – auf die gesellschaftliche und alltägliche Rea-

lität des fremden, neuen Landes. Bildungsbürgerliche Wissenslücken werden eher in Bezug

auf die eigene Kultur als fehlend empfunden.

Dies sind Befragungsergebnisse, die auch viel über die thematische Inhaltsgestaltung gängi-

ger Lehrwerke im Bereich Deutsch-als-Fremdsprache aussagen: Zum Einen geben sie die

Inhaltsdomänen im Fremdsprachenunterricht an, die sowohl für die Wortschatzarbeit als

auch bei den Themenschwerpunkten der Lehrwerke berücksichtigt werden müssen. Zum

Anderen wird in den Lehrwerken im Fremdsprachenunterricht die Zielkultur oft anhand

„berühmter Persönlichkeiten“, berühmter Bauwerke, Städte, typischer Feste etc. vorgestellt,

also vorwiegend Einzelaspekte aus bildungsbürgerlichem Wissensgut der jeweiligen Kultur-

und ihres Selbstverständnisses (vgl. zur Kulturgebundenheit von Deutungsmustern von

Schlüsselbegriffen wie z.B. Kultur: Kap. 6). Fremdsprachenunterricht arbeitet dabei viel mit

kontrastiven Elementen. Eine übliche Abschlussfrage in einer Lehrwerks-Lektion ist z.B.

„Und erzählen Sie nun: wie ist das in Ihrem Heimatland“?, oder „Vergleichen Sie die Bio-

graphie einer berühmten Person aus dem öffentlichen Leben Deutschlands mit einer Per-

sönlichkeit aus Ihrem Land“.36 FremdsprachenlernerInnen erfahren auf diese Weise oft

durch einen spiegelnden Effekt ihre Herkunftskultur neu und lassen evtl. „Wissenslücken“

bewusst werden, die bisher nicht als solche empfunden wurden. Die eigene Kultur wird also

aus einer neuen Perspektive „von außen“ betrachtet und neuer Wissensbedarf entsteht. Die

Diskrepanz zwischen Wissensbedarf im Bereich „Bräuche und Gewohnheiten“ und „Ge-

sellschaft“ in der Herkunfts- und Fremdkultur wird dadurch provoziert, dass sich der/die

FremdsprachenlernerIn angesichts der vielen unbekannten gesellschaftlichen und alltägli-

chen Strukturen in der eigenen Kultur besonders „kompetent“ fühlt, da hier die sprachli-

chen und kulturellen Normen bekannt sind (vgl. Kap. 3.5.3.2).37

                                                  
36 vgl. die genaue Darstellung in Kap. 3.5.3.2
37 vgl. dazu z.B. auch die Forderungen Kretzenbachers (2004), der landeskundlichen Unterricht mit
einer „reziproken Lernerzentriertheit“ ausbauen will: „Was können wir wechselseitig von der jeweils
anderen Kultur und damit zugleich über die je eigene lernen?“, Kretzenbacher (2004), S. 3 (Hervorhe-
bungen im Orginal, E.B.); vgl. dazu ausführlich Kap. 3.7
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1.8.5 Frage 8

Frage 8:    (Um neue Informationen über ein Thema (egal, welches) zu erhalten, welchem

öffentlichen Medium glaubst Du am meisten? (bezüglich der Glaubwürdigkeit der vermit-

telten Informationen, z.B. bei den Anschlägen in den USA)

Die „Einstiegsfrage“ bezüglich des Konsums von Massenmedien bezieht sich auf das Ver-

trauen und die Seriösität, die die Befragten den angegebenen Informationsquellen zuspre-

chen. Die Ereignisse des 11. Septembers 2001 gaben für diese Fragestellung ein  übernatio-

nales Beispiel, um das eigene Verhalten gegenüber der Massenmedien zu reflektieren. Die

Möglichkeit zur Mehrfachnennung (bis zu 3 Antworten) sollten vermitteln, dass man sich

nicht auf    eine    Informationsquelle begrenzen müsse und hat vermutlich zur zahlreichen

Nennung der letzten, „sicheren“ Antwort („Ich glaube es nur, wenn die Informationen bei ver-

schiedenen Medien übereinstimmen“) geführt (insgesamt 129 von insgesamt 582 gegebenen

Antworten). Die zweite, im Fragebogen angebotene Antwortmöglichkeit („der Zeitung ....“)

sollte eine Aufforderung darstellen, den Namen der am liebsten/ am meisten gelesenen

Tageszeitung einzusetzen. Dieser wurde nicht konsequent gefolgt.38 Stattdessen wurde oft

die zweite Antwort ohne Nennung des Zeitungsnamens angekreuzt, wozu eigentlich die

vierte gegebene Anwort („meine Zeitung, die ich immer kaufe“) vorgesehen war; Doppelnen-

nung von der 2.     und     4. Antwort waren kaum zu finden. Eine Erklärung dieses Antwort-

verhaltens könnte in der     Reihenfolge der Antwortalternativen     liegen. Der Argumentation

von Kirschhofer-Bozenhardt/ Kaplitza (1975) folgend, werden bei Reihen von Antwortal-

ternativen die zweite     und     die zuletzt gestellte Antwort von den Befragten bevorzugt.39

Ergänzt wurden die gegebenen Antwortmöglichkeiten drei Mal durch „ninguno“ (keine)40

und zwei Mal durch „Internet“. Die kritische Haltung der Studierenden gegenüber den

spanischen Massenmedien fand in der offenen Frage 10 einen noch deutlicheren Ausdruck

(s.u.).

                                                  
38 Die genannten Tageszeitung waren (alphabetisch geordnet, in Klammern mit der Zahl der Nennun-
gen): „ABC“ (3); „Avui“ (1); „Diario 16“ (1); „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (1); „le monde diplo-
matique“ (1); „el mundo“ (6); „el pais“ (24); „los periodicos“ (1); „Der Spiegel“ (1); „sur“ (2); „La vangu-
ardia“ (2); „la verdad“ (1); „la vor de Galicia“ (2)
39 vgl. Kirschofer-Bozenhardt, A./ Kaplitza, G. (1975), S. 104 und 109
40 auf 2 Fragebögen wurde die Antwort noch genauer kommentiert: „Ninguna información en los me-
dios de comunicación es válida para mi al 100 %, ni aunque coincida. Todo es relativo y manipulado
según el interés.“ (Keine Information der Massenmdien ist für mich zu 100% gültig, auch nicht wenn sie
übereinstimmt); „No prestar ningún fiabilidad. Es la comerz de informarse.“ (Ich schenke keinerlei Glaub-
würdigkeit. Es ist der Kommerz zu informieren/ sich zu informieren/ informiert zu sein), vgl. Materialien-
Anhang, Kap.8.3.
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Welches öffentliche Medium?
Absolute Zahlen

von insgesamt 582 Nenungen
(282 Befragte)

Prozentangaben

Der Zeitung ... 80 13,7 %
Meine Zeitung, die ich immer kaufe 54 9,2 %

Einer Fachzeitschrift über das
Thema

88 15,1 %

Einem Buch von einer/m bekannten
AutorIn

15 2,5 %

einem wissenschaftlichen Fachbuch 41 7 %
einer Statistik 12 2  %

dem TV 92 15,8 %
dem Radio 68 11,6 %

Ich glaube es nur, wenn die Infor-
mationen bei verschiedenen Me-

dien übereinstimmt.

129 22,1%

Bei der Auswertung der Fragebögen war deutlich zu erkennen,    zu welchem Zeitpunkt    die

Befragung an der jeweiligen Universität durchgeführt worden war: Es zeigte sich, dass die

Glaubwürdigkeit    aller Medien     im Einzelnen nach den Anschlägen am 11. September 2001

auf das World Trade Center in New York deutlich abgenommen hatte und großteils nur

den Informationen      mehrerer    Medien Glauben geschenkt wurde (insgesamt 22,1% aller

gegebenen Antworten). Die Befragten in den später zurückliegenden Monaten schienen

dagegen wieder unbefangener mit der Informationsquelle der Massenmedien umzugehen.

Für die Auswertung der Ergebnisse wurden die Themenbereiche sortiert. Dabei ist die

Trennschärfe zwischen den Kategorien teilweise fließend, z.B. kann ein/e bekannte Auto-

rIn ein wissenschaftliches Fachbuch schreiben oder in einer Tageszeitung ein Aufsätz o.ä.

publizieren, was in den meisten spanischen Tageszeitungen auch sehr üblich ist. Natürlich

werden auch Statistiken in den verschiedenen Medien veröffentlicht etc.. Es ging bei den

hier angebotenen Antwortmöglichkeiten darum,     die Glaubwürdigkeit    und     Ergiebigkeit   

einzelner Informationsquellen für die Studierenden zu erfassen.

Den     Tageszeitungen    , die in Spanien zumeist offen am Kiosk verkauft werden (es existiert

quasi keine „Abokultur“ wie in Deutschland) wird neben dem staatlichen (von der Regie-

rung direkt kontrollierten)     Fernsehen     (15,8 % aller Nennungen) viel Seriösität zugespro-

chen (insgesamt 13,7 und 9,2 % der Gesamtnennungen). Auf einigen Fragebögen wurde in

Form von Ergänzungen darauf hinwiesen, dass die Glaubwürdigkeit des Mediums Fernse-

hen vom jeweiligen Fernsehkanal abhängig gemacht wird.41 Dem     Radio    , das in der spani-

                                                  
41 “depende de la cadena” („hängt vom Kanal ab“) war einer der hinzugefügten Kommentare der befragten
StudentInnen. Weitere StudentInnen betonen noch stärker ihre Zweifel am öffentlichen Mediensys-
tem (vgl. Fußnote oben): „Ninguna información en los medios de comunicación es valida para mi al
100% ni aunque coincida. Todo es relativo y manipulado según el interés.” („Keine Information in den Massen-
medien ist für mich zu 100% gültig, auch wenn sie miteinander übereinstimmt. Alles ist relativ und manipuliert entsprechend dem eigenen
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schen Medienlandschaft insgesamt keine große Bedeutung einnimmt und fast ausschließ-

lich privat oder teilweise regional von den autonomen Regierungen finanziert wird, spielt

mit 11,6 % der Nennungen eine relativ große Rolle als Informationsquelle. Erstaunlich

hoch schnitt auch die Nennung von     Fachzeitschriften     als mögliche Informationsquelle ab.

15,1% der Studierenden lesen lieber eine eher populärwissenschaftlich gehaltene Fachzeit-

schrift als ein „wissenschaftliches Fachbuch“ (7%). Auch dem „Buch einer/s bekannten

Autors/Autorin“ wurde nur von 2,5% der Befragten Interesse geschenkt, obwohl bekannten

BuchautorInnen im Personenkult der spanischen Gesellschaft oft eine relativ hohe Autori-

tät gegeben wird. Dieses Ergebnis könnte so gedeutet werden, dass der Lektüre wissen-

schaftlicher Fachliteratur insgesamt im spanischen Studiensystem wenig Aufmerksamkeit

geschenkt wird und viele Studierende nicht daran gewöhnt sind oder sich nicht dafür inte-

ressieren, sich wissenschaftlich mit Themeninhalten auseinanderzusetzen.

Besonders deutlich drückt sich in den Befragungsergebnissen ein eher allgemein gehaltenes

Misstrauen gegenüber    einzelnen     öffentlichen Informationsquellen aus, dadurch dass die

Mehrheit der Befragten, 22,1 %, nur dann einer Information Glauben schenken will, wenn

sie diese durch      mehrere und verschiedenartige    Medien erfahren haben. D.h. dass für den

landeskundlichen Unterricht nicht gezielt auf    eine    Informationsquelle ergänzend zu den

Unterrichtsmaterialien zurückgegriffen werden kann bzw. eine Zusammenarbeit deutscher

Institutionen, wie z.B. des Goethe-Instituts (,das z.B. in dem Flächenland U.S.A. deutsch-

landspezifische Informationen direkt über feste Programme bestimmter Fernsehsender

verbreitet,), mit öffentlichen Medieninstitutionen in Spanien wenig sinnvoll erscheint.

Die Antwortmöglichkeit „Statistik“, die in der Gesamtauswertung nur 2% erreichte, wurde

als Antwortalternative in die Befragung aufgenommen, da zu beobachten war, dass Statisti-

ken im alltäglichen Umgang mit Informationen (nicht nur in Spanien) eine relative hohe

Autorität einnehmen können – ungeachtet des beauftragten Forschungssinstituts. Dies

schlug sich in der Umfrage jedoch nicht nieder.42

                                                                                                                                                 
Interesse“) und „No prestar ningún fiabilidad es la comerz de informarse“ („Ich schenke keinen Glauben, es ist der
Kommerz des Informierens.“); vgl. Kap. 8.3.
42 Angaben zu Informationsquellen spanischer und portugiesischer GermanistikstudentInnen finden
sich auch der Publikation der Iberischen Lektorenarbeitsgruppe (1999), nach der für 50,5 % der Be-
fragten der Hauptinformationsträger über das Zielsprachenland Deutschland der universitären
Deutschunterricht ist, weitere 30% nannten Radio und Fernsehen und 12,7% deutsche Freunde. Die
übrigen Angaben verteilen sich auf Reisen, Zeitungen, Familienangehörige in Deutschland, deutsche
Verwandte und das Internet, vgl. Iberische Lektorenarbeitsgruppe der DAAD-Lektorinnen und Lek-
toren (1999), S. 358 ff.
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1.8.6. Frage 9

Abb.4: Frage 9: Welche Zeiträume interessieren Dich am meisten? (bitte nicht mehr als 3 Elemente 
ankreuzen)
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Cluster Frage 9

Genannte Zeiträume
Absolute Zahlen

 von insgesamt 772 Nennungen
(282 Befragte)

Prozentangaben

Das Mittelalter 78 10,1 %
Die Reformation 10 1,2 %

Die Romantik 56 7,2 %
Das 18. Jahrhundert insgesamt 21 2,7 %

Realismus 7 0,9 %
Das 19. Jahrhundert insgesamt 39 5,0 %

Der 1. Weltkrieg 36 4,6 %
Die Weimarer Republik 13 1,6 %

Die Gründung des 3. Reichs 38 4,9 %
Der Nationalsozialismus 44 5,6 %

Der 2. Weltkrieg 117 15,1 %
Nach 1945 51 6,6 %

Nach dem Francismo 21 2,7 %
La transición 29 3,7 %

Ereignisse nach 1990 88 11,3 %
Das 20. Jahrhundert insgesamt 124 16 %

Berücksicht man bei     Frage 9    (Welche Zeiträume interessieren Dich am meisten?) die Ü-

berlegungen Kirschhofer-Bozenhardts/ Kaplitzas (1975) sowie Albert/ Koster (2002), er-

staunt an den Ergebnissen zunächst die hohe Nennung der ersten beiden Antwortmöglich-

keiten: die Nennung des Zeitraums „Mittelalter“ mit 10,1% und der Literaturepoche „die

Romantik“ (7,2 %). Da die Befragung in Form schriftlicher und zentralversandter Fragebö-

gen stattfand und damit die Reihenfolge der gegebenen Antwortmöglichkeiten unflexibel
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war, könnte hier die von Kirschhofer-Bozenhardt/ Kaplitza (1975) genannten Gewichtung

der    ersten beiden     (1. Das Mittelalter, 2. Die Reformation) und der    letzten     Antwort (Ereig-

nisse seit 1990) ein Rolle gespielt haben.

Die ersten beiden Antwortmöglichkeiten (1. Mittelater, 2. Die Reformation) gehören al-

lerdings auch in das     klassische Prüfungsrepertoire    einer traditionellen Deutschen Philologie

(vgl. Picht (1980a), Kap. 1.8.2 und Kap. 5.7.3). Zudem passt der Zeitraum „Mittelalter“

auch in die traditonelle Vorstellung von glanzvoller Historie der spanischen Vergangenheit.

Von keiner/m der Befragten wurde erstaunlicherweise bemerkt oder kommentiert, dass

unter den vorgegebenen Zeiträumen, die sich fast alle auf Deutschland/ deutsche Ge-

schichte und Literatur bezogen, auch zwei Antworten bezüglich der neueren, spanischen

Geschichte (14. La transición, 15. nach dem Francismo) gegeben waren, und dies zudem

noch eine Doppelbezeichnung des gleichen Zeitraums war.

Die offensichtlich traditonellen Geschichtsinteressen stechen jedoch relativ gesehen aus der

allgemeinen Tendenz zu Interessen der befragten Studierenden an    gegenwartsnahen Zei     t      -   

abschnitten     heraus, wobei hier die zuletzt gegebene Antwortmöglichkeit „Das 20. Jahrhun-

dert insgesamt“ nur    eine    von mehreren war. Die Interessensbekundungen am „2. Welt-

krieg“ mit 15,1% der Nennungen liegen immerhin doppelt so hoch wie die an der

„Romantik“ und den mittelmäßig oft genannten Zeitabschnitten „19. Jahrhundert insge-

samt“ (5 %), „erster Weltkrieg“ (4,6 %), Gründung des 3. Reichs (4,9 %) sowie „National-

sozialismus“ (5,6 %). Das auffällig hohe Interesse am 2. Weltkrieg und seinen Folgen ist

aus spanischer Perspektive damit zu erklären, dass die Ereignisse dieses Krieges einen gra-

vierenden Unterschied im „Rythmus“ der jüngeren Geschichte von Deutschland/ Mittel-

europa zu den Entwicklungen Spaniens darstellen. Das hohe Interesse am „20. Jahrhundert

insgesamt“ mit 16 % der Gesamtnennungen lässt sich ebenfalls auf diese Tatsache zurück-

führen.

Auffällig am vorliegenden Umfragergebnis ist auch, dass bis auf das „20. Jahrhundert“ von

den Befragten die übrigen Überblickszeiträume kaum angekreuzt wurden: „Das 18. Jahr-

hundert insgesamt“ interessierte nur 2,7 % und „das 19. Jahrhundert insgesamt“ nur 5 %.

Dies steht im krassen Gegensatz zu den im Studium vorwiegend angebotenen Seminaren

als „Gesamtübersichten“ anstatt den an deutschen Universitäten üblichen, „monographi-

schen Themen“ (vgl. Kap. 5.3).43 Dies betrifft sowohl den Literatur- als auch landeskundli-

chen Unterricht an spanischen Universitäten. Auch die exemplarische Untersuchung eini-

                                                  
43 vgl. die Beschreibung Siguans (1998), S.64
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ger Studienordnungen spanischer Universitäten in der Deutschen Philologie ergaben, dass

keine Seminarangebote „über den 2. Weltkrieg“ existierten bzw. vorgesehen waren/ sind

(vgl. Kap. 5.3). An zweiter Stelle (hier täuscht die obere Graphik) stehen bei den Befragten

die wirklich aktuellsten „Ereignisse nach 1990“ mit 11,3% der Gesamtnennungen. Dies

wirft - ähnlich wie bei Frage 4 und 5 - die Frage auf, in wie weit Themen aus der Zeit nach

dem Fall der Mauer bisher     überhaupt    in Lehrangeboten der Deutschen Philologie an spa-

nischen Universitäten vertreten sind – und es z.B. überhaupt ins Spanische übersetzte

Quellen, Orginaltexte oder Lehrmaterialien aus dieser Zeit gibt (vgl. Kapitel 5.10.). Hier

kann man offensichtlich den befragten StudentInnen nicht unterstellen, sich nicht für

„deutsche Themen“ (Picht, 1980a) zu interessieren und sich nur an den Anforderungen der

heimischen Studienordnung zu orientieren. Es ist vielmehr zu beobachten, dass die befrag-

ten Studierenden in ihrem Interesse    zwei parallel verlaufenden Kriterien folgen    : einerseits

dem traditionellen Prüfungssystem und andererseits ihrem allgemeinen, aktuellen Weltin-

teresse mit besonderem Focus auf Deutschland.

1.8.7 Frage 10

Frage 10     (In spanischen Zeitungen gibt es viele Informationen über Deutschland und die deutsche

Politik. Interessieren Dich die Artikel? Warum? Warum nicht?) war die    erste offene    Frage inner-

halb des Fragebogens und ist von den Befragten zum großen Teil recht ausführlich beant-

wortet worden (vgl. Materialien-Anhang Kap. 8.3.). Die jeweiligen Kommentare der Stu-

dierenden wurden auf den Auswertungsbögen der einzelnen Universität und Studiengruppe

gesammelt und anschließend in einem Cluster in positive (+)/ negative (-) Aussagen unter-

teilt. Beinhaltete ein studentischer Kommentar    sowohl    Argumente    für/pro    die Lektüre von

deutschlandspezifischen Zeitungsartikeln    als auch negative    Einschätzungen der angebote-

nen Zeitungsinformationen, wurden     beide/alle    Aussagen zugeordnet und am Ende ausge-

rechnet. Alle gegebenen Antworten wurden    zusätzlich        innerhalb     der +/- Cluster in Kate-

gorien eingeteilt, die nach dem System Mayrings entwickelt wurden.44 Im Zweifel werden

auf den Auswertungsbögen die Textstellen     unterstrichen     wiedergegeben, die zum Auswer-

tungskriterium wurde bzw. besonders interessant schienen. Bei den     positiven Antworten

(+)    ergaben sich folgende Kategorien, deren Anzahl der Nennungen hier in Klammern

angegeben werden (die drei meistgenannten Kategorien werden fettgedruckt):

                                                  
44 vgl. Mayring (1983/ 2003), S.78
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a.) allgemeines Interesse an politischem Weltgeschehen (23)45

b.) Interesse an aktuellen Informationen über D. (9)

c.) Allgemeines Interesse für die deutsche Kultur und Gesellschaft (ohne Politik) (32)

d.) Suche nach Informationen über ein Land, dessen Sprache man studiert (33)

e.) Wichtig für die berufliche Qualifikation (8)

f.) Interesse, weil man Land und Leute durch eigene Aufenthalte kennt. (10)

g.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische  Politik (20)

h.) Interesse an der deutschen „Mentalität“ (2)

i.) Interesse am politischen Geschehen in D. (7)

j.) Andere Gründe (4)

Für die     negativen Antworten (-)    wurden folgende Kategorien als Ordnungsmuster entwi-

ckelt (Zahlen in Klammern geben Anzahl der Nennungen wieder) (die drei meistgenann-

ten Kategorien werden fettgedruckt):

a.) Ich lese keine Zeitung(en) (21)

b.) Mich interessiert Politik nicht. (21)

c.) Ich lese die Artikel über D. nicht, weil ich sie nicht verstehe/ nicht zuordnen kann.(7)

d.) Es gibt keine/ wenig Information(en) über D. (20)

e.) Die Informationen, die es in spanischen Zeitungen über D. gibt, interessieren mich

nicht. (13)

f.) Die Informationen, die es gibt, sind schlecht/ geben keine Auskunft über das, was mich

in/ an D. interessiert. (5)

Die gegebenen Antworten auf den Befragungsbögen wurden dabei    alle    in ihrer     orginalen

Schreibung    übertragen, ein nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schrei-

bung hin (vgl. Materialien-Anhang, Kap. 8.3).

Von den insgesamt 257 Nennungen ließen sich 235 inhaltlich    einen oder mehreren     der

entwickelten Kategorien zuordnen. Dabei lagen 57,5 % der Antworten (absolute Zahl: 148)

bei einer    insgesamt positiven Bewertung    der Lektüre spanischer Zeitungen als Informati-

onsquelle über das Zielsprachenland Deutschland und 33,8 % (absolute Zahl: 87) der Ant-

worten enthielten     negative    Stellungnahmen. Einige Universitäten unterscheiden sich dabei

                                                  
45 bei der Darstellung der Umfrageergebnisse werden im Folgenden    immer    die drei meistgenannten
Ergebnisse fett markiert.
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im Tenor maßgeblich voneinander. Z.B. waren die Kommentare der Studierenden an der

Universidad de Sevilla mehrzählig negativ (8 von insgesamt 14 Fragbögen), an der Univer-

sitat de Rovira i Virgili, Tarragona standen sich positive und negative Einschätzungen fast

gleich gegenüber (8 negative Anmerkungen zu 7 positiven). Im Gegensatz dazu war die

Mehrzahl der Kommentare der Studierenden z.B. der Universitat d´Alicant positiv (18 von

insgesamt 24 Fragebögen) oder der Universidad de Malaga, 1. Studienjahr, mit 26 positiven

und 16 negativen Anmerkungen. Wie und ob diese (regionalen?) Tendenzen bestimmte

Ursachen haben, z.B. im Alter der Befragten o.ä., muss offen bleiben.

Wie einige der     positiven     Stellungnahmen zeigen, antworteten die Studierenden auf die

Frage nach ihrer Einschätzung der politischen Informationen in spanischen Printmedien

grundsätzlich mit Interesse, das durch ihr Sprachstudium ausgelöst wurde („Si, porque aún-

que no me interesan los temas políticas en concreto si la sociedad en general ya que estoy estudiando

el idioma.“) oder bekunden ein allgemeines Interesse an der deutschen Kultur und Gesell-

schaft: „Sí, porque es algo que tratamos en clase“ und  „Si, porque así me puede imaginar al con-

junto social alemán“ oder „Me interesan temas relacionadas con alemania, sociedad, acontecimine-

to“, wobei hier der Bezug zur Aktualität eine deutliche Rolle spielt. Neben einem

allgemeinen Interesse am Weltgeschehen weisen viele Kommentare (20 von 148= 13,5%)

Deutschland innerhalb der Europäischen Union eine wichtige, wenn nicht     die    bedeu-

tendste Rolle zu: „Si, porqué considero que actualmente Alemania es la primera potencia econó-

mica dentro de la U.E..” Deutsche Politik wird hier als Spiegel spanischer Außen- und Eu-

ropapolitik genutzt: „Si, porque me interesa la política alemana y como afecta su relación con la

política española.”

Auffällig bei den Meinungsäußerungen war, dass die Mehrheit der positiven Stellungnah-

men zur Zeitungslektüre den     Bedarf    oder einen      Grund    , Zeitungsberichte über Deutschland

zu lesen, angaben, die Befragten jedoch weniger     positive    Beispiele oder Erkenntnismo-

mente auf Grund ihrer Zeitungslektüre schilderten, oder die      Qualität    der Informationen in

den spanischen Printmedien lobten.

Die     negativen     Stellungnahmen zur Zeitungslektüre waren dagegen meist konkreter: 21 von

87 Nennungen (26,4%) gaben an, sich nicht für Politik zu interessieren, die gleiche Anzahl

liest grundsätzlich keine Zeitung(en): „No me interesa la política“ und „No suelo leer el periodi-

co“ waren typische Antworten dieser Kategorien (a) und (b). Die Presseberichte über

Deutschland selbst wurden häufig inhaltlich von den befragten StudentInnen kritisiert. Sie

seien zu politiklastig und Politik und deren Presse interessieren nicht: „La verdad es que no

hay muchas articulos además aunque interesan muchas veces no me entero muy bien porque hay



50

muchas cosas que no sé.“ Hier wird der Mangel an solider Hintergrundsinformation und ei-

nem Überblickswissen über die aktuelle, deutsche Gesellschaft deutlich, die die Informatio-

nen innerhalb des spanischen Mediensystems unverstanden/ nicht einzuordnen lassen. Ei-

nige wenige Befragte zeigten Kritik/ Zweifel an der Pressefreiheit der JounalistInnen: „No

creo en la objectividad periodística, creo más en el conocimiento histórico“. Damit ließe sich auch

das große Gewicht erklären, das die Studierenden bei Frage 4, Frage 5 und Frage 7 histo-

rischem Wissen geben. Man könnte diese Aussagen so interpretieren, dass das Misstrauen

gegenüber journalistischen Praktiken Ausdruck einer Art Enttäuschung über die Unglaub-

würdigkeit bzw. Unverständlichkeit der medialien Berichterstattung ist, und die Studen-

tInnen dazu bringt, sich von den aktuellen, tagespolitischen Informationen abzuwenden hin

zu scheinbar „sicheren“, historischen Wissensgebieten, die traditionell zur Vorstellung von

Landeskunde gehören. Eine Reflexion regierungstreuer Medienpolitik oder kulturspezifi-

scher Informationspraktiken fand sich selten in den Kommentaren der Befragten (vgl.

Materialien-Anhang, Kap. 8.3).

1.8.8 Frage 11

Unterteilt man die in     Frage 11     (Wenn Du Dir ein Thema über Deutschland aussuchen könntest,

wie würdest Du am liebsten etwas darüber erfahren?) gegebenen Antworten in      Arbeitsformen

unte      r      schiedlichen Typs   , lassen sich zwei Gruppierungen bilden:

• Typ A, der auf frontale Unterrichtsgestaltung und ausschließlich kognitve

Wissensvermittlung ausgerichtet ist.

• Typ B, bei dem autonomes und selbstverantwortliches Lernen und Forschen

Grundlage des Wissenserwerbs ist.

Bei den im Umfragebogen vorgeschlagenen 8 Antworten und einer zusätzlichen offenen

Antwortmöglichkeit wurde bewusst eine Betonung auf die autonomen Lernformen gelegt

(vgl. Kap. 1.7.7). Die Antworten lassen sich wie folgt in ein Cluster einordnen:
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Cluster Frage 11

Frage nach gewünschter Arbeits-
methode/ Lernform

Absolute Zahlen
von insgesamt 489 Nennun-

gen
(282 Befragte)

Prozentangaben Arbeitsform

Eine allgemeine Einführung in
einem Überblicksseminar erhalten

(neben anderen Themen)

53 10,8 %  Typ A

Einen Vortrag/ eine Konferenz von
einem Spezialisten/ einer Spezialis-

tin darüber hören

57 11,6 % Typ A

Ein spezielles Seminar belegen 115 23,5 % indifferent, beide
Arbeitsformen

möglich
Selbstständig das Thema erforschen

und eine schriftliche Hausarbeit
darüber schreiben

47 9,6 % Typ B

Ein Buch darüber lesen 82 16,7 % Typ B
Ein Semester frei nehmen und
mehrer Bücher darüber lesen

25 5,1 % Typ B

In einer Arbeitsgruppe Informati-
onen über das Thema sammeln

und sich dann über das erhaltene
Wissen austauschen

75 15,3 % Typ B

Über das Internet einen deutschen
Gesprächsparten/ eine Gesprächs-
partnerin suchen, um mit ihr/ ihm

über das Thema zu sprechen

27 5,5 % Typ B

Diese Ergebnisse zeigen, dass die befragten StudentInnen      methodisch     am liebsten    zwe      i      -   

gleisig    fahren, allerdings mit einer deutlichen Betonung auf den eigenverantwortlichen

Lernformen: Die Mehrzahl der Nennungen liegt bei der bekannten „Seminar“form, die

methodisch    sowohl    frontal    als auch     mit Gruppenarbeitsphasen etc. stattfinden kann. Wer-

den allerdings alle Unterrichtsformen des Typs A zusammengezählt (ausgenommen die

Seminarform), kommt man auf insgesamt     22,4%      der Gesamtangaben, bei Typ B dagegen

ergeben alle angekreuzten Methodenwünsche zusammengenommen     52,2 %      und setzen

damit eine eindeutige Aussage. Es ist selbstverständlich, dass auch bei dieser Frageauswer-

tung das Cluster nur eine Strukturhilfe sein kann, da sich alle Lernformen bzw. Arbeits-

methoden natürlich miteinander kombinieren lassen bzw. zum Großteil ineinander über-

gehen. So kann der Vortrag einer/s „SpezialistIn“    innerhalb     eines „Überblickseminars“

stattfinden oder ein Seminar kann von einer/m SpezialistIn geleitet werden. Ein oder

mehrere Bücher werden natürlich auch innerhalb eines Seminars gelesen bzw. nach den

Anregungen oder als Vorbereitung für einen Vortrag/ eine Konferenz, und eine Tandem-

Partnerschaft o.Ä. kann selbstverständlich parallel zu allen oben genannten Lernformen

stattfinden. Hier ging es bei der Auffächerung darum, die Studierenden dazu aufzufordern,

ihre     bevorzugte    Lern- und Arbeitsweise anzugeben, wenn sie die    freie Wahl    hätten.

Daher ist die eindeutige Aussprache ihrer lernerautonomen Bedürfnisse mit besonderer

Betonung der Gruppenarbeit (15,3 %) besonders auffällig, da die befragten Studentinnen

damit ganz und gar nicht dem an spanischen Universitäen üblichen, traditionellen Prü-
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fungssystem folgen. Insgesamt 20,8% würden am liebsten in einer Arbeitsgruppe Informa-

tionen über ein beliebiges Thema sammeln und sich dann über das erhaltenen Wissen     u        n       -   

tereinander    und/ oder mit Deutschen austauschen. Nur die Hälfte (11,6 %) hören gerne

einen Vortrag bzw. nehmen an einer Konferenz über ein Spezialthema teil, in dem ein/e

oder mehrere SpezialistInnen ihr Wissen präsentieren bzw. erläutern. Die 23,5% der Stu-

dierenden, die sich „ein spezielles Seminar“ über ein Fachthema wünschen, drücken damit

eine Bedarfsmeldung aus, die in der Auslandsgermanistik im Allgemeinen bekannt ist und

besonders an den meist kleinen Philologiestudiengängen nicht bedient werden kann: es

mangelt an SpezialistInnen im eigenen Haus oder Finanzierungsmöglichkeiten für Gastdo-

zenturen angesichts leerer Kassen in den Hochschulen und (normalerweise) relativ kleinen

Studentengruppen und daher wenig Anspruch auf finanzielle Sonderzahlungen seitens der

Universität (vgl. auch Kap. 3. 5.5).46 Auffällig viele der Befragten (16,7%) sind auch mit der

(einsamen) Lektüre eines (Fach)buches zufrieden und nur 5,5% würden sich am liebsten

ein Semester frei nehmen, um sich auf die Lektüre mehrerer (Fach-) Bücher zu konzent-

rieren. Nur 10,8% der Befragten wählten als gewünschte Form des Wissenserwerbs ein

Überblickseminar, um ein Thema - neben anderen - kennenzulernen. Wenn man an die-

sem Punkt bedenkt, dass die übliche Lehrmethode der Landeskundelehre außerhalb des

Sprachunterrichts    fast immer    in Form von Überblicksseminaren stattfindet, ist die geringe

Nennung dieser Unterrichtsmethode als Absage zu interpretieren. Denn eine Nennung

durch  10,8 %  aller Befragten bedeutet auch, dass die übrigen 89,2 % dieser Unterrichts-

methode ablehnend gegenüberstehen. Die persönlichen Kommentare, die auf den Frage-

bögen bei     Frage 11     ergänzt wurden, weisen zudem alle in die gleiche Richtung: dem

Wunsch nach autonomem Lernen und (Selbster-) Forschung der Themeninhalte authen-

tisch vor Ort mit persönlichem Kontakt zu Deutschen (vgl. Kap. 8.3, Materialien-

Anhang).47

1.8.9 Frage 12

Frage 12     (Meinst Du, dass es bestimmte Themen gibt, über die man nur in Deutschland etwas

erfahren kann? Welche?) war die    zweite offengestellte Frage    innerhalb des Fragebogens und

auch hier antworteten die befragten StudentInnen zum Großteil ausführlich (Anzahl der

Nennungen gesamt: 264, vgl. Materialien-Anhang, Kap. 8.3). Während die Frage selbst

                                                  
46 Vgl. hierzu auch den Artikel von Siguan (1998)
47 Ergänzt wurden bei Frage 11 folgende Antworten (jeweils nur ein Mal): „A través de una persona
alemana y por investigación independiente“; „Ir a Alemania a investigar por mi cuenta“; „Viajar a Alemania y
estudiarlo „in sitio“; „En Alemania, así podría estudiarlo desde un punto de vista alemán“; „Conocer a un
alemán y que éste me lo explica“; „Documentandome „intensiv“; ”Que se aconsejaran en clase libros haciendose
introducciones en clase”; “Irme a Alemania”; ”viajando Alemania y viviendolo”.
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eher mit der Intension formuliert worden war, die Studierenden nach ihren     Erwartungen    

bezüglich Deutschlands und ihrer     Konstrukte    des Zielsprachenlandes zu befragen, ergab

die Auswertung eine solche Vielfalt an genannten Themengebieten, die nach studentischer

Meinung     nur authentisch     innerhalb der Zielkultur Deutschlands kennenzulernen sind, dass

auch hier wieder nach der Methode Mayrings (1983/2003) verfahren und Kategorien ent-

wickelt wurden, um die gegeben Antworten zu ordnen.

Ein     Ausgangsinteresse war auch, wieviel Autorität die Studierenden dem heimischen Lan-

deskundeunterricht     überhaupt    zusprechen bzw. was sie von diesem erwarten – im Gegen-

satz zu den authentischen Informationen, die sie im Zielsprachenland erhalten können –

oder zu erhalten hoffen. Wie aus einigen Anmerkungen der Befragten hervorgeht, hat der

Landeskundeunterricht für viele FremdsprachenlernerInnen an spanischen Universitäten

überhaupt nur die Funktion, auf spätere Auslandsaufenthalte vorzubereiten (vgl. Kap. 8.3)

Die entwickelten Kategorien zur Einordnung der gegebenen Antworten sind folgende (die

Zahl in Klammern gibt die Anzahl der Nennungen wieder):

a.) Alltagsleben und seine Probleme (151)

b.) Kennenlernen der deutschen „Mentalität“ (19)

c.) Sprachgebrauch (50)

d.) Kulturbedingte Perspektive- aus der Sicht der Deutschen die Welt sehen lernen (8)

e.) Interesse an der deutschen Geschichte (auch Vorbehalte/ Interesse an NationalSozialis-

mus und seine Spuren bis heute) (13)

f.) Geographie (3)

g.) Allgemein, unspezifisch (20)

Die überwältigende Gewichtung seitens der Studierenden liegt auf der Kategorie (a) „All-

tagsleben und seine Probleme“. Nur ein Drittel der Antworten davon gelten dem Interesse

an der Sprachanwendung (Kategorie c), und alle übrigen Angaben scheinen wenig Beach-

tung zu finden neben dem großen Bedarf an    authentischer, alltäglicher Kulturerfahrung.   

Dies bestätigt auch die Ergebnisse der Frage 4, Frage 5 und Frage 7 (s.o.).

Durch die offene Fragestellung wurde erreicht, dass die Befragten ihre Wünsche bzw. Er-

wartungen bezüglich landeskundlicher Erfahrungen in Deutschland in    eigenen     Worten

wiedergaben, wobei sich neben den bisher im Fragebogen gebrauchten und „üblichen“ Be-

zeichnungen wie z.B. „usos y costumbres“ zahlreiche    individuelle Bezeichnungen     fanden,

die den Landeskundebegriff im spanischen Kontext konkretisiert: „Si, en mi opinión, el carac-

ter de un pueblo sólo se puede conocer conviviendo en ese pueblo en este caso el alemán.” Dabei wird
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auch die zu kurze Lernzeit für Fremdsprachen kritisiert: „Creo que para tener una idea

amplia, se necesita más tiempo sea en España o en Alemania.“

Einige Befragte verneinten allerdings auch die Frage, ob man gewisse Kulturbereiche nur in

der authentischen Situtation (kennen)lernen könne: „En mi opinión para lo único que es nece-

sario estar en Alemania para aprender algo es el idoma ya que hay la información esta en todos

lados.“ Eine andere Meinung relativiert die traditionelle Lernerfahrung im eigenen Land

mit der „natürlichen“, „spontanen“ im Zielsprachenland: “No, con más o menos fuerzo se puede

aprender en otros sitios aunque en algunos casos alli tendriamos más facilicades sería más natural y

espontáneo.“

Zusammengenommen scheinen die Nennungen unter Frage 12 wie ein Curriculumsvor-

schlag für den Bereich Kulturwissenschaft/ Civilización im spanischen Philologiestudium

(vgl. Kap. 8.3).

Auffällig ist, wie deutlich und neugierig die StudentInnen ihr Bedürfnis nach „lebendiger“

Sprachkompetenz formulieren und aus dieser ihren Bedarf an Erfahrungen mit dem All-

tagsleben und Lebensgewohnheiten im Zielsprachenland ableiten: „Yo creo que para aprender

cualquiera cosa sobre un país extranjero hay que aprenderlo en él, pero hay que dominar su idioma.“

Auf diese Situation, mit ausreichenden Sprachkenntnissen in ein deutschsprachiges Land

zu reisen, um dort die heutigen Gegenwartsgesellschaften kennen- und verstehen zu lernen,

werden die Studierenden im bisherigen landeskundlichen Studienkonzept innerhalb der

Deutschen Philologie nicht vorbereitet (vgl. Kap. 5.3 und 5.7).

Festzustellen ist bei den Ergebnissen der Frage 12 auch, dass die Studierenden wenig auf

den kulturbedingten Perspektivwechsel eingehen bzw. diesen explizit formulieren/ anspre-

chen, der sich mit dem Leben in einem fremden Land ergibt (Kategorie (d)). Dies scheint

nur am Rande bewusst zu sein. Auffällig ist auch das geringe Interesse an    geographischen    

Kenntnissen über deutschsprachige Länder/ Deutschland, die scheinbar nur zum traditio-

nellen Bildungswissen gezählt werden (Kategorie (f)). Hier wäre es in einem modernen,

kulturwissenschaftlichen, und auf Aktualität bedachten Unterricht notwendig, auf die Be-

ziehung/ Bedeutung geographischer Verhältnisse zum Alltagsleben (z.B. Bevölkerungs-

dichte _  Verkehrbedingungen, Zugang zum Meer/ Grenzen zu anderen Ländern _  Es-

sengewohnheiten, durchschnittliche Jahrestemperaturen _  Folgen auf die Alltags-

organisation etc.) hinzuweisen, und damit dem Bereich „Geographie“ einen alltagkulturel-
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len Bezug zu geben.48 Auch Geschichtskenntnisse werden seitens der Studierenden wenig

im Zielsprachenland gesucht (Kategorie (e)), obwohl sie doch vor Ort die besten Möglich-

keiten hätten, die Folgen und Ausformungen der Geschichte selbst zu beobachten. Hier

zeigt sich die in der konstruktivistischen Lerntheorie formulierte Diskrepanz zwischen der

erwarteten Wirklichkeit   , wie sie durch das heimische Studium in den Köpfen konstruiert

wird, und den gegebenen Studienmöglichkeiten in der Wirklichkeit des  Zielsprachenlan-

des, die unverbunden nebeneinander stehen (vgl. Kap. 2).

1.8.10 Frage 13

Frage 13     (Hast Du den Eindruck, dass sich Dein Interesse in Bezug auf Deutschland in den letzten

Jahren verändert hat? (Ja/ Nein-Antwort) Wenn Du möchtest, erkläre die Gründe) sollte den per-

sönlichen Eindruck der Studierenden erheben, ob sich ihr Verhältnis zur Zielkultur

Deutschland im Laufe ihres Studiums und des damit verbunden Wissenszuwachses verän-

dert hat (vgl. Ausgangsthese 6, Kap. 1.4). Die Befragten hatten auch hier die Möglichkeit,

neben einem einfachen Ja/Nein-Antwortkreuz ausführlicher Stellung zu nehmen. Dies

geschah - trotz der fortgeschrittene Länge der Befragung und der damit eintretenden Er-

müdung nach ca. 20-minütiger Beantwortung schriftlicher Fragen - häufig genug, um noch

einmal ein Kategoriensystem nach der Methode Mayrings (1983/2003) anzulegen. Bei

einer Gesamtzahl von 95 Nennungen gliederten sich die gegebenen Antworten wie folgt

(die Zahl in Klammern gibt die Anzahl der Antworten wieder):

a.) Gefördert durch den Fremdsprachenunterricht: Zunehmendes Interesses an D. (28)

b.) Durch neue Kenntnisse über D.: veränderte Perspektive auf D. (24)

c.) Durch Berufsperspektive verändert (7)

d.) Verändert durch D. aufenthalt (20)

e.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische  Politik (3)

f.) Durch persönlichen Kontakt zu Deutschen (9)

g.) Andere Gründe (4)

Das Ergebnis dieser Selbstevaluation der Studierenden konnte nicht klarer ausfallen: von

insgesamt 286 gegebenen Antworten gaben 76,5 % (=219 Nennungen) an, dass sich ihr

Bezug zu Deutschland verändert habe und nur 23,4 % (= 76 Nennungen) verneinten. Die

Kommentare der befragten Studierenden bestätigen zudem, wie sehr Fremdsprachenun-

                                                  
48 Einen Unterrichtsvorschlag nach konstruktivistischen Ansätzen macht z.B. Wolff (1996), S. 549-
550; vgl. Kap. 2
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terricht erst das Interesse an fremden Kulturen weckt: „Si, cada vez me interesa más esa cul-

tura casi desconocida para mi.“ und “Ha aumentado porque cuanto más me doy cuenta de lo que me

falta por aprender.” Häufig bestätigen die Kommentare der Befragten auch, wie groß die

Wirkung von den im spanischen Universitätstudium sehr üblichen ERASMUS und

SOKRATES-Austauschprogrammen auf die Lernmotivation ist: “Si, desde que fui.”; “Al

conocer personas alemanes me interesé más por su cultura.“ Auch das stereotype und (teilweise)

positive Deutschlandbild trägt zum positiven Ansatz mancher Studierenden bei: “Si, poque

me parece un pueblo muy trabajador e interesante por tanto su historia.”Aber auch ihre konkre-

ten Arbeitsperpektiven führen unter den befragten StudentInnen zum Interesse an authen-

tischer Kulturerfahrungen vor Ort: “Si, ya que va a forman parte de mi trabajo cuanto más in-

formada este, mejor.”

1.8.11 Frage 14

Frage 14: Wenn Du wählen könntest, wo würdest Du am liebsten etwas über Deutsche 
Landeskunde (Cultura Alemana) lernen/ studieren (unabhängig vom Geld)?

Österreich
4%

Deutschland
92%

Spanien
0%

Chile
0%

USA
0%

Kuba
0%

Israel
0%

Holland
0%

Schweiz
4%

Auch das Ergebnis der Abschlussfrage     Frage 14,    (Wenn Du wählen könntest, wo würdest Du

am liebsten etwas über deutsche Landeskunde (Cultura Alemana) lernen/ studieren (unabhängig

vom Geld)?) fiel äußerst eindeutig aus, wobei die Wirkung des Wortlautes „Deutsche Lan-

deskunde“ (Cultura Alemana) berücksichtigt werden muss (vgl. Anmerkung oben und aus-

führlich Kap. 5.4). Es wurde nicht angeben, ob Mehrfachnennungen gewünscht waren.

Nur ca. 10% Studierende haben mehr als eine Antwortmöglichkeit angekreuzt. Dies wurde

in der Auswertung als gleichstellig neben den Einzel-Antworten aufgenommen.
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Die bei der Frage angebotenen Antworten mit einer Leerzeile bzw. die Vorgabe von „A-

merika“ war bewusst vage gehalten (es wurde also kein Unterschied zwischen Süd-, Mittel-

und Nordamerika gemacht), um bei den Befragten eine eigene Antwort zu provozieren und

überhaupt auf weitere Möglichkeiten eines Auslandsgermanistik-Studiums aufmerksam zu

machen. Dies gelang auch in einem Fall, als „Israel“ mit dem Kommentar angegeben wur-

de „para contrastar“. Insgesamt wurden jedoch nur 5 Einzelergänzungen gegeben.49

Von den insgesamt 311 Nennungen sprachen sich 257 (= 82,7 %)    für    einen Aufenthalt in

Deutschland aus, 24 Nennungen (= 7,7, %) fielen auf Österreich, 14 Nennungen (= 4,5 %)

auf die Schweiz, und nur 11 Mal (= 3,5 %) wurde Spanien als bevorzugtes Studienland für

Deutsche Landeskunde angegeben. Eine befragte StudentIn meinte als Begründung, dass

man zwar „usos y costumbres“ durch Reisen im Land kennenlernen könne, „studieren“ (das

spanische „estudiar“ hat die Bedeutung von „lernen“ und „studieren“ im Deutschen) könne

man Landeskunde aber nur in Spanien. Ein anderer Kommentar gab als Grund sogar I-

deologieverdacht gegenüber den nicht-spanischen Studiensystemen an: „Es una pregunta

difícil ya que hay temas problemáticas que creo que en Alemania y Austria se intentan evadir por lo

que sería mejor estudiarlo en España.“

Nimmt man das Ergebnis ohne methodische Einschränkung auf, kann es als Absage an

den heute üblichen Landeskundeansatz      DACH bzw. DACHL     interpretiert werden, der in

der spanischen Germanistik bisher nicht umgesetzt wurde (vgl. Kap. 5.4 und siehe auch das

Salamanca-Manifest der spanischen Germanistik (2002), Materialien-Anhang Kap. 8.6). Im

Bewusstsein der Deutschstudierenden an spanischen Universitäten spielen zumindest die

deutschsprachigen Länder insgesamt neben dem Hauptbezugsland Deutschland eine sehr

geringe Rolle. Wie schon erwähnt, scheint der Einfluss der nationalen Herkunft der an den

jeweiligen Universitäten tätigen DozentInnen eine Rolle zu spielen: Z.B. nannten immer-

hin 5 von den insgesamt 19 Befragten an der Universitat de Valencia ihr Interesse an landes-

kundlichen Studien in      Österreich    . Auf meine Nachfrage hin berichtete mir die dort tätige

DAAD-Lektorin, dass zwei Österreicherinnen am Institut tätig seien. Das Gegenteil erga-

ben die Ergebnisse an der Universidad Europea de Madrid, wo alle 7 Befragten Deutschland

als bevorzugtes Studienland angaben und das einzige landeskundliche Seminar von der

dortigen, deutschen Kollegin angeboten wird.

                                                  
49 Diese waren: Chile, Holland, Israel, Kuba, USA. Sie lassen sich  mit persönlichen Vorlieben einzel-
ner Studierender erklären.
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Ähnlich fallen die Befragungsergebnisse an der Universidad de Malaga aus, wo    sämtliche   

Landeskundeseminare innerhalb der Deutschen Philologie von    einer deutschen     Dozentin

angeboten werden. Im ersten Studienjahr fallen von den insgesamt 49 gegebenen Antwor-

ten 41 (83,6 %) auf Deutschland, im zweiten Studienjahr sind es von insgesamt 35 Nen-

nungen immerhin 33 (= 94 %), und im dritten Studienjahr fallen von den insgesamt 31

Antworten ebenfalls 25 (= 80,6 %) auf Deutschland. Damit bestätigt sich eine der Aus-

gangsthesen der Untersuchung, nämlich dass Landeskundeunterricht an spanischen Uni-

versitäten besonders stark von der Person der/ des jeweiligen KursdozentIn abhängt (vgl.

Kap. 1.4, These 1).

1.9 Zusammenfassung der Ergebnisse

Zusammenfassend kann das Ergebniss der Befragung als deutliche Forderung der Studie-

renden nach mehr interkultureller Schulung im Alltagsbereich, nach anthropologischer

Landeskunde (D. Penning) mit Elementen aus der sozialwissenschaftlich orientierten Lan-

deskunde (vgl. Kap. 3) bzw. kulturwissenschaftlicher Schulung von Strategien (Müller-

Jacquier/ Altmayer u.a., vgl. Kap. 3.7) verstanden werden, bei der sich besonders die Stu-

dentInnen der Übersetzer- und Dolmetscherstudiengänge der    engen Beziehung zwischen

Kultur und Sprache    bewusst sind und sie den Mangel an kulturellem Hintergrund- bzw.

Überblickswissen (culture awareness) für ihre spätere Berufstätigkeit beklagen.

Insgesamt erweckt die Gesamtauswertung der Befragung den Eindruck, dass die befragten

StudentInnen an den spanischen Universitäten sehr genau wissen,     was    sie innerhalb ihres

Studiums von der landeskundlichen Lehre erwarten,     was    und     wie    sie landeskundliche In-

formationen innerhalb ihres Bildungssystems und ihres Landes aufnehmen wollen und

möchten, und was sie dort     nicht    erwarten (können), sondern nur als authetische Erfahrung

im deutschsprachigen Zielland. Ihre Erfahrungen im Fremdsprachenunterricht sind dabei

ein wichtiger Motivationsfaktor (vgl. Ausgangsthese 6), ihre beruflichen Ziele sind auf gute

Sprachkenntnisse ausgerichtet, wobei sie sich dessen bewusst sind, dass diese nur mit brei-

ten kulturellen Kenntnissen möglich sind. Ihr Interesse richtet sich dabei deutlich mehr auf

den alltagskulturellen Bereich der usos y costumbres. Klassisches Bildungswissen    erwarten     sie

zwar als Studienangebote ihrer Universität,    vermissen     sie aber noch viel mehr bezüglich

ihrer eigenen Kultur.

Bewusst bereiten die befragten Deutsch-PhilologiestudentInnen sich auf ihre Bildungsrei-

sen in das Zielsprachenland vor, die sie als festen Bestandteil ihres Studiums begreifen, und
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erhoffen sich vom Studium Hilfe und Orientierung. Durch die Sprachstudien wollen sie

dabei weniger ihre eigene Persönlichkeit „bilden“, sondern suchen kommunikativen Zu-

gang und persönlichen Kontakt zur fremden Kultur. Gutmann (2001) fasst dies auf der

Sprachebene wie folgt  zusammen:

„Das Sprachwissen, das unsere Schüler haben, muss also ergänzt werden
durch das Wissen, wie man Sprachen für unterschiedliche Kommunikations-
zwecke benutzt (Kommunkationsstrategien) und durch das Wissen, wie man
Sprachen lernt (Lernstrategien).“50

Die befragten StudentInnen gehen – entsprechend den Erfordernissen in ihrem Studium -

selbstbewusst mit autonomen Lernsituationen um, zeigen aber auch traditionell geprägte

Vorstellungen von ihrem Studium: eine gewisse „Konsumhaltung“ als passive Lernform im

(traditionellen) Frontalunterricht.

Ihr Misstrauen gegenüber den Informationen der spanischen Presse kann nicht übersehen

werden und lässt die Erfordernisse von ausgewähltem und bedarfsbestimmtem Geschichts-

unterricht als wichtigen Bestandteil kulturkundlicher Lehre innerhalb des deutschen Phi-

lologiestudiums an spanischen Universitäten deutlich werden – obwohl authentische Texte

und Materialien in spanischer Übersetzung fehlen (vgl. Kap. 5.10). Wie auch der Einsatz

der aus Deutschland importierten Lehrwerke seitens der spanischen Bildungsinstituionen

zeigt (vgl. Kap. 4.4), werden auch von den Studierenden     politisch unbeeinflusste    Informati-

onsquellen über das Zielsprachenland Deutschland gesucht (vgl. über die Rolle von Lehr-

werken in der landeskundichen Lehre Kap. 3.5.2).

Die hier vorgelegten Umfragergebnisse machen deutlich, dass der studentische Bedarf sich

vorwiegend auf    aktuelle und alltagskulturelle Lerninhalte    sowie auf die Berücksichtigung

autonomer Lernmethoden in der landeskundlichen Lehre richtet. Die Aufgabe eines mo-

dernen, aktuellen kulturwissenschafltichen Konzepts muss es daher sein, auf diesen Lern-

bedarf zu reagieren (vgl. Kap. 7). Wie neuere Publikationen zeigen, gibt es dafür bereits

einige Vorschläge und Konzepte außerhalb der spanischen Germanistik (vgl. 5.7.5).

                                                  
50 Gutmann, A. (2001), S. 26
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2 Lernen und Lehren aus konstruktivistischer Sicht

2.1 Konstruktivistische Spuren in der empirischen Studie

Die Ergebnisse der Umfrage unter den 282 spanischen Deutsch-Studierenden haben ge-

zeigt, dass die LernerInnen mit Neugier und Interesse an die fremde, deutschsprachige

Kultur herangehen, sie sich aber auch von ihren Erfahrungen innerhalb des spanischen

Bildungssystems und Vorstellungen, was denn ein Philologiestudium leisten kann, gelenkt

werden:

• sie haben bestimmte,    vorwiegend alltagskulturelle    Interessensgebiete, von de-

nen sie nur zum Teil erwarten, dass diese in ihrem Studium berücksichtigt

werden (Frage 4 und 5, vgl. Kap. 1.8.2)

• sie haben im Fremdsprachenunterricht erfahren, dass ihnen bestimmtes Wis-

sen –    auch über ihre Heimatkultur    - fehlt (Frage 7, vgl. Kap. 1.8.4)

• und dass ihnen öffentlich zugängliche Informationsquellen innerhalb des spa-

nischen Mediensystems     nur wenig     bei ihrem Wissensbedarf über die Zielspra-

chenkultur helfen, obwohl sie diese grundsätzlich gerne nutzen (würden) (Fra-

ge 8, vgl. Kap. 1.8.5).

• Zudem stellen sie sich mit ihren Lernerwartungen zwar auf das Bildungsange-

bot und Konzept von universitärer Wissensaneignung ein, weichen aber bei

konkretem      Wissensbedarf mit ihren Wünschen und Bedürfnissen deutlich von

den traditionellen Lernformen ab (Frage 4 und 5, vgl. Kap. 1.8.2): es interes-

siert sie     gege       n        wartsnahes    und    anwendbares    Wissen (Frage 9, vgl. Kap. 1.8.6),

• das sie    sich selbst aussuchen     und im    sozialen Kontext    mit Gleichgestellten

autonom      erarbeiten wollen neben den universitären Lehrangeboten (Frage 11,

vgl. Kap. 1.8.7).

• Der Lernbedarf der Studierenden richtet sich auf die      Anwendung     von „akti-

vem“ Wissen51 ausgehend von ihrem alltäglichen Lebensumfeld (Frage 10, vgl.

Kap. 1.8.6)

• sowie von der Vorbereitung/ Nachbereitung    ihrer (authentischen) Ausland       s      -   

erfahrungen    , die sich im Alltagsleben der Fremdkultur abspielen (Frage 12,

vgl. Kap. 1.8.8 ).

• Dies stimmt     nicht    mit den Lernkonzepten und -erwartungen an ein Philolo-

giestudium als auch nicht mit der Wortkonnotation des Fachbereichs      Cultura    

alemana überein (Frage 14, vgl. Kap. 1.8.10).

                                                  
51  vgl. Rinder (2003), S. 6, ausführlich dargestellt unter Kap. 2.4
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• Die Studierenden sind sich dessen bewusst, dass sie sich    innerhalb ihres Ler       n       -   

prozesses verändern    : Ihr Wissen beeinflusst ihre Lernerwartungen (Frage 13,

vgl. Kap. 1.8.9).

Diese kurze Zusammenfassung deutet darauf hin, dass die LernerInnen Informationen

über eine neue Sprache und deren kulturellen Hintergünde auf der Grundlage ihres bereits

vorhandenen (Erfahrungs-) Wissen aufnehmen, verarbeiten, speichern und bei Bedarf re-

aktivieren (Restrukturieren).52 Es zeigt sich darin eine Akzentverlagerung innerhalb des

Lernens und Lehrens, bei der weniger die Strukturen und Angebote der Bildungsinstituti-

onen eine ordnende Funktion für das jeweilige Bildungsinteresse haben, als vielmehr die

jeweiligen Lernziele mit ihrer    individuellen     Bedeutung für die Lernenden und deren Be-

rufsperspektive sowie individuelle Lebensformen und –interessen. Dieser Bildungsbedarf

deutet auf ein neues erkenntnistheoretisches Paradigma philologischer Lehre und ihrer

Didaktik, das sich von „pädagogischen Mythen“53 verabschiedet, „daß nämlich Lehrpläne

und Unterrichtsmaterialien die Welt so repräsentieren, >wie sie wirklich ist<, und daß Ler-

nen die Widerspiegelung des Lehrens ist“54 (vgl. auch Kap. 3.7 und Kap. 6.5).

„Ein Paradigma bestimmt nämlich das Lehren, das Lernen, den Unterricht,
die Einstellung des Lehrers und des Lerners und es ändert sich auch mit der
Zeit, da es sich wie bei anderen Wissenschaften nicht um ein geschlossenes
System handelt und so die Didaktik immer neuen Anforderungen gerecht
werden muss“. 55

2.2. Der Paradigmawechsel: Ausgangspunkte des Konstruktivismus

Seit Ende der 70er und Beginn der 80er Jahre wurde unter dem Namen Konstruktivismus in

Bezug auf Piaget (1974) und seiner Aufspaltung des Lernprozesses in Assimilation (Verän-

derung des Bildes der Welt, um sie den eigenen Denkmustern anzupassen) und Akkomoda-

tion (Anpassung der eigenen Denkmuster, um sie mit der Welt in Einklang zu bringen) in

verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen international und interdisziplinär aus der

Gesellschaftstheorie des Postmodernismus eine     Erkenntnistheorie    entwickelt.56 Sowohl

postmodernes Denken als auch der konstruktivistische Denkansatz schließen dabei die

Vorstellung    einer einzigen    , alleingültigen Wahrheit aus. Kösel (1993) fasst den postmoder-

nen Ansatz als einen Übergang in die „Pluralität von unterschiedlichen Denk-, Lebens-,

                                                  
52  vgl. Wolff (1996), S. 544 und 545
53 Siebert (1996), S.10
54 Siebert (1996), S.10
55 Rinder (2003), S. 3
56 Wolff (1996), S. 548, zu weiteren theoretischen Vorläufern des Konstruktivismus vgl. Wolff (1994),
S. 408-409
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Lehr-, Lern- und Wertformen und deren gleichzeitigem Auftreten in der Gesellschaft, in

Unternehmen, in Schulen, Institutionen usw.“ auf. Diese „Vielheiten“ werden begrüßt wer-

den: „als etwas Neue(s), Befreiende(s), als eines neuen Glaubens, der befreiender sein kann

als der alte“,57 - auch wenn man sich der „problematischen Dimension“ der Vielheit der

Wirklichkeiten“ bewusst ist.“58 Diese philosophische Ausgangsposition hat u.a für den

Fremdsprachenunterrricht und in der landeskundlichen Lehre, in denen der Umgang mit

„der Fremde“ und interkulturelles Verstehen im Mittelpunkt steht, weitreichende Folgen

und hat – wenn auch nur zögerlich - zur Entwicklung konstruktivistischer Ansätze der

Fremdsprachentheorie geführt.

Ausgangspunkt dieses neuen, philosophischen und erkenntnistheoretischen Ansatzes sind

die Vorgänge im menschlichen Gehirn: Maturana/ Varela (1984), zwei chilenische Biolo-

gen, die heute als „Väter des Konstruktivimus“ gelten, gehen in ihrer Theorie von grund-

sätzlich    anderen biologischen Vorgängen     im Menschen aus, als bisher angenommen wurde.

Sie charakterisieren alle Lebewesen dadurch, dass diese „sich – buchstäblich – andauernd

selbst erzeugen“ und nennen dieses biologische Konzept Autopoiese (griech. Autos – selbst;

poiein = machen).59 Für das theoretische Konzept von Informationstranfer, Kommunikati-

on, Wissenserwerb und Lernen hat diese Annahme grundlegende Konsequenzen:

„Unsere Erörterung hat uns zu der Folgerung geführt, daß es, biologisch ge-
sehen, in der Kommunikation keine >übertragene Information< gibt. Es gibt
Kommunikation jedesmal, wenn in einem Bereich von Strukturkoppelung
Verhaltenskoordination auftritt.
Diese Folgerung ist nur dann schockierend, wenn wir darauf bestehen, die
beliebteste und von den sogenannten Kommunkationsmedien populärste
Metapher für die Kommunikation nicht zu hinterfragen. Gemäß der >Röh-
ren<-Metapher ist Kommunikation etwas, das an einer Stelle entsteht, durch
eine Leitung (oder eine Röhre) übertragen und zum anderen Ende übermit-
telt wird. Demnach gäbe es also ein Etwas, das kommuniziert wird, und
dieses wäre in dem enthalten, was in der Verbindungsröhre weitergeleitet
wird. So sind wir gewohnt, von der >Information< zu sprechen, die in einem
Bild, in einem Objekt oder im gedruckten Wort enthalten ist.
Gemäß unserer Analyse ist diese Metapher grundsätzlich falsch.  (...:) Jede
Person sagt, was sie sagt, und hört, was sie hört, gemäß ihrer eigenen Struk-
turdeterminiertheit; daß etwas gesagt wird, garantiert nicht, daß es auch ge-
hört wird. Aus der Perspektive eines Beobachters gibt es in einer kommuni-
kativen Interaktion immer Mehrdeutigkeit. Das Phänomen der
Kommunikation hängt nicht von dem ab, was übermittelt wird, sondern von
dem, was im Empfänger geschieht. Und dies hat wenig zu tun mit >übertra-
gener Information<.“60

                                                  
57 Kösel (1993), S. 25
58 Kösel (1993), S. 26
59 Maturana/ Valera (1984), S. 50-51
60  Maturana/ Valera (1984), S.212
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Folgt man dieser biologischen Darstellung der Vorgänge im menschlichen Gehirn, existiert

in der menschlichen Wahrnehmung keine „objektive“ Realität, es gibt keine „objektive“

Information, die weitergeleitet werden kann, und auch keine „objektive“ Wissensaufnahme,

da alles, was ein Individuum erlebt und erfährt, von seiner eigenen, subjektiven Wahrneh-

mung abhängig ist. Maturana/ Valera (1984) haben hier für die kognitive Psychologie und

auch die Spracherwerbsforschung die Grundlage eines neuen kognitiven Modells des Ler-

nens und Lehrens gelegt. Siebert (1996) fasst diese Kernthese des Radikalen Konstruktivis-

mus wie folgt zusammen:

„Menschen sind autopoietische, selbstreferentielle, operational geschlossene
Systeme, die nur indirekt Kontakt zur Außenwelt haben und deren Erkennt-
nissystem die äußere Realität nicht >wahrheitsgemäß< abbildet, sondern das
eigene Wirklichkeiten erzeugt und erfindet.“61

Es ist also nach dem konstruktivistischen Lernparadigma nicht möglich, von einer Infor-

mations- oder Wissensvermittlung gemäß der „Röhren-Metapher“ auszugehen, wie sie im

Unterricht traditionell vorausgesetzt wird. Statt dessen bestimmen die Strukturen des

menschlichen Gehirns der/des WissensempfängerIn, d.h. der Lernenden,     was überhaupt   

wahr- und aufgenommen wird. Abhängig ist dies von dem bereits vorhandenen Wissen der

Lernenden, das individuell verschieden ist. Auch die Information, die aufgenommen wird,

führt wieder individuell zu einer neuen subjektiven Wirklichkeitswahrnehmung beim

„empfangenden“ Menschen.

Für die Didaktik hat diese erkenntnistheoretische Grundannahme Konsequenzen auf das

methodische Paradigma, in dem ein „Wandel vom Instruktivismus zum Konstruktivismus“62

stattfindet. Siebert (2000) kontrastiert das bisherige, behavioristische Lern- und Lehrmo-

dell mit dem neuen konstruktivistischen Ansatz:

„Der Lernende >eignet< sich die Welt an, indem er sie – wie eine Kamera –
wahrheitsgetreu >abbildet<, >widerspiegelt< und >verinnerlicht<, wobei die
Lehrenden diesen Aneignungsvorgang steuern und ggfs. korrigieren, da sie
über einen Vorsprung an >Realitätswissen< verfügen. Diese >Verinnerli-
chung< (Interiorisation) wird in der Pädagogik vor allem behavioristisch ge-
regelt, z.B. durch Imitationslernen, Modellernen, durch Reiz-
Reaktionsmechanismen sowie durch Verstärkung des gewünschten Verhal-
tens. (...) Dieses erkenntnistheoretische Modell wird von der konstruktivis-
tischen Theorie infrage gestellt. (...)
Unsere sinnliche Wahrnehmung, unser Denken, Fühlen und Erinnern spie-
geln keine äußere Welt wider, sondern erzeugen eine eigene Wirklichkeit.

                                                  
61 Siebert (1996), S. 7
62 Wolff (1996), S. 542
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Diese Konstrukte sind nicht >wahr< oder >falsch<, sondern mehr oder weni-
ger >viabel<, d.h. sie >funktionieren<, sie haben sich >bewährt< und ermögli-
chen eine Überleben und >erfolgreiches< Handeln. Zwar besteht zwischen
uns und unseren Mitmenschen und unserer Umwelt eine >strukturelle Kop-
pelung<, denn sonst wären wir gar nicht lebensfähig, aber prinzipiell bleibt
uns die äußere Welt >kognitiv unzugänglich<.“63

Während also in bisherigen Didaktikmodellen davon ausgegangen wurde, dass die Lehren-

den einen maßgeblichen Einfluss auf die LernerInnen während und im Wissensvermitt-

lungsprozess haben, erteilt die konstruktivistische Lerntheorie diesen Erwartungen eine

Absage. Bredella (2001) warnt hier vor einem kulturellen und linguistischen Determinis-

mus.64

In der Auffassung,     wie stark     die äußere Wirklichkeit vom Individuum überhaupt aufge-

nommen werden kann, unterscheiden sich der radikale Konstruktivimus von informations-

theoretischen Ansätzen der kognitiven Psychologie und unterschiedlichen Varianten bzw.

mehr oder minder „radikalen“ Formen konstruktivistischer Theorie.65

                                                  
63 Siebert (2000), S. 16-17
64 Bredella (2001), S. 2-7 und S.34
65 vgl. Wolff (1994), S. 411, S. 412 ff. und S. 415
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Theoretisch ordnet Siebert (2000) den Konstruktivismus in folgende „Landkarte“ von

Schlüsselbegriffen, Anwendungsbereichen, Vorläufern und Strömungen ein:

aus: Siebert (2000), S.22

Die obenstehende Graphik zeigt, dass sich die konstruktivistische Erkenntnistheorie heute

aus ganz unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen speist und zu verschiedenen

Strömungen bzw. Theorieansätzen geführt hat. Maßgeblich für die vorliegende Arbeit sind

bestimmte Grundannahmen im konstruktivistischen Welt- und Menschenbild.

2.3 Lerntheoretische Annahmen

Rinder (2003) fasst die Entwicklung der Lerntheorien bis zum Konstruktivismus in drei

„Hauptströmungen“66 zusammen, in denen auf unterschiedliche Weise die Frage „Wie

vollzieht sich Lernen?“ beantwortet wird:67 Ab 1950 bestimmte der Behaviorismus, auch als

„reaktive Phase“ bezeichnet, die Vorstellung vom Lernen und Lehren, indem

                                                  
66 Rinder (2003), S. 4
67 Wolff (1994) wies allerdings noch vor 10 Jahren darauf hin, dass der Konstruktivismus selbst keine
Lerntheorie entwickelt hat, sondern konstruktivistische Grundprinzipien zu Elementen der kognitiven
Psychologie weiterführen: “Konstruktivistische Lerntheorien sind Wissenserwerbstheorien. (…): Ler-
nen = Wissenserwerb = Konstruktion.”, Wolff (1994), S. 414
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„auf eine Frage reagiert und geantwortet und dies so lange geübt (wird,
E.B.), bis der Lerner die richtige Antwort gibt. Man kennt dieses Paradigma
unter dem bekannten Begriff >Drill and Practice<. Das Wissen, das aus ei-
nem Kanon besteht, wird über Reiz- und Reaktionsmechanismen vermit-
telt.“68

Im behavioristischen Ansatz interessiert wenig, „was im Gehirn abläuft“ (S. 4), sondern es

geht ausschließlich um Reaktionen, wie sie z.B. bei der audiolingualen und visuellen Me-

thode in der Fremdsprachenlehre durch Lehrer-Input provoziert werden sollen (vgl. Kap.

3.4.2), wobei nur ein sogenanntes „träges Wissen“ entsteht, das die LernerInnen „nach dem

Test wieder vergessen und auch nie in einem anderen Kontext anwenden können.“ (S. 5)

In den 70er Jahren wird dann mit dem kognitivistischen Ansatz versucht, mit den Lerne-

rInnen nicht

„richtige Antworten zu trainieren, sondern richtige Methoden zur Beant-
wortung zu erwerben. Die Kognitivisten möchten Abläufe im Gehirn verste-
hen und beschreiben. Denk- und Verarbeitungsprozesse der Lernenden ste-
hen im Vordergrund. Der Mensch wird als Individuum erkannt, der nicht
durch äußere Reize steuerbar ist, sondern selbständig und unterschiedlich
diese Reize verarbeitet.“ (S. 5)

Am Kognitivismus wird aus konstruktivistischer Sicht kritisiert, dass die Individualität des

Lerners, sein Bezug zur Welt und zu anderen Menschen vernachlässigt wird, und dass sich

das Ziel, „ein adaptives Lernsystem zu schaffen“ nicht realisieren lässt (S. 6). Dagegen geht

seit Beginn der 80er Jahre der Konstruktivismus von einer „subjektiven Sicht auf Wissen“

(S. 66) aus und stellt in seiner Erkenntnistheorie die Individualität von Lernen und die Be-

deutung des Vorwissens der Lernenden in den Mittelpunkt, wie sie sich auch in den Um-

frageergebnissen  zeigten (vgl. Kap. 1.8). Die individuelle Erfahrung wird zum Ausgangs-

punkt aller Lern- und Lehrmöglichkeiten, wie Wolff (1994) zusammenfassend formuliert:

„Wahrnehmung, Verstehen und Lernen müssen in hohem Maße als kon-
struktive Operationen verstanden werden, die der Mensch selbständig auf
der Grundlage seines jeweils vorhandenen individuellen Erfahrungswissens
vollzieht. Die Ergebnisse der ständigen Auseinandersetzung mit der Umwelt
sind deshalb für jeden Menschen verschieden: wir entwickeln und kon-
struieren, unabhängig und auf der Basis unseres sich beständig verändernden
Erfahrungswissens, unsere eigene Theorie von der Umwelt, die selbst wieder
kontinuierlichen Veränderungen ausgesetzt ist.“69

Individuelle Lernvoraussetzungen, ein individuell unterschiedlicher Lernprozess und die

Verbindung zum bereits vorhandenen Wissen, ohne das nicht verstanden und gelernt wer-
                                                  
68 Rinder (2003), S. 4; im Folgenden wird aus dem angegebenen Artikel direkt im Text unter Angabe
der Seitenzahl zitiert
69 Wolff (1994), S. 408; im Folgenden wird aus dem angegebenen Artikel direkt im Text unter Angabe
der Seitenzahl zitiert
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den kann, führen zu nicht-identischen Ergebnissen eines Lernprozesses in einer Lerngrup-

pe. Wissen ist somit    immer subjektiv    und    subjekt-gebunden     an den/die LernerIn, der/die

mit der Aufnahme von neuem Wissen sein/ ihr bereits vorhandenes Wissen umstrukturie-

ren muss und immer versucht ist, „sein eigenes Verhalten so zu steuern, daß sein Überleben

gesichert ist“ (S. 411).70 Dieser autopoietischen, „informationelle(n) Geschlossenheit

menschlicher Organismen“ (S. 412) steht nach konstruktivistischer Auffassung die Fähig-

keit des Menschen zur Selbstorganisation gegenüber. Von außen ist es unmöglich, die

Wahrnehmung und das Erkennen eines Menschen zu beeinflussen: „Lernen findet nur

statt, wenn das Gleichgewicht des Systems in Unordnung geraten ist.“ (S. 415)

Dies verändert den Blick auf Lehre und damit auch das Konzept von institutionell gesteu-

erter Bildung und ihrer Didaktik (vgl. dazu S. 416). Norman (1982), der die Lerntheorie

der kognitiven Psychologie maßgeblich beeinflusst hat, unterscheidet beim Lernprozess

drei kognitive Schritte, die er accretion (=Zuwachs), structuring und turning nennt:

„Accretion ist der Prozeß der Hinzufügung neuer Wissensstrukturen zu be-
reits vorhandenen Strukturen. (...) Mit Hilfe von Suchprozessen muß die
passende Wissensstruktur aufgerufen werden, bevor die neue Information
integriert werden kann. Mit structuring wird der eigentliche Prozeß der In-
tegration der neuen Wissenstruktur in die bereits vorhandenen Wissensche-
mata bzw., wenn keine geeigneten Schemata vorhanden sind, die Bildung
neuer Schemata, bezeichnet.(...) Tuning wird als die Anpassung von Wis-
senschemata an eine spezifische Aufgabe verstanden. Wissen ist vorhanden,
die Wissenschemata sind angemessen strukturiert, aber die konkrete Aufgabe
kann erst bewältigt werden, wenn die Struktur der Aufgabe angepaßt worden
ist. Tuning ist ein sehr langwieriger Prozeß, ist aber der entscheiden(d)e
Schritt bei der Entwicklung automatisierter Fertigkeiten.“ (S. 413)

In dieser Darstellung hebt Wolff (1994) die prozesshafte Aktivität und Selbsttätigkeit des

lernendenen Individuums hervor, die sowohl in der kognitiven Psychologie wie im Kon-

struktivismus von Bedeutung sind. Sowohl das Bilden neuer Wissenschemata, das Einan-

derzuordnen von Schemata, das Tilgen von Informationen, als auch „das Abstrahieren und

Generalisieren von Wissensbeständen sind Prozesse“ und diese werden u.a. von individuel-

len Strategien der Lernenden gelenkt (S. 413).

                                                  
70 vgl. auch Wolff (1996). S. 548
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2.4. Ansätze einer konstruktivistischen Fremdsprachendidaktik

Rinder (2003) spricht in der konstruktivistischen Lerntheorie, die sie nach Thissen (1999)

mit dem Satz „Lernen durch Erleben und Interpretieren“ umreißt, von einem „aktive(n)

statt träge(n) Wissen“.71 In diesem sollen Probleme

„realistisch, in einem authentischen und komplexen Kontext dargestellt wer-
den, damit der Lerner sie von seinem persönlichen Umfeld aus betrachten
und später in der Praxis lösen kann. (...) Das aktuelle Konzept >Lebenslanges
Lernen<, das den Rahmen für Lernarten wie z.B. selbstgesteuertes Lernen
mit Multimedia bildet, kommt diesen Anforderungen gut entgegen. So bil-
det das konstruktivistische Lernparadigma die Grundlage für die Erarbeitung
neuer Lernformen. Wissen kann also im traditionellen Sinne nicht vermittelt
werden; die Lehrenden, deren Rolle sich entscheidend ändert, müssen den
Lerner coachen, d.h. ihm helfen, ihm Feedback geben, so daß dieser in der
Lage ist, autonomes Wissen aufzubauen, und zwar auf seinem bereits vor-
handenen Wissen. Die anderen Lerner sollen auch nicht vergessen werden,
denn Interaktion mit anderen Lernern fördert das konstruktivistische Ler-
nen. So entwickelt sich u.a. der Konstruktivismus mehr zum Soziokonstruk-
tivismus (vgl. Vygotski, 1986), der soziale Interaktion und Kultur als wich-
tigste Bestandteile des Lernens betrachtete.“ (S. 6-7)

Die hier theoretisch gegebenen Umrisse konstruktivistischer Fremdsprachendidaktik wer-

den durch die studentischen Kommentare und Antworten der in Kap. 1 vorgestellten Um-

frage bestätigt (vgl. Frage 11, Kap. 1.8.7). Die befragten PhilolgiestudentInnen zeigten

mehr Interesse an der      Alltagskultur    im deutschsprachigen Zielsprachenland und erhöhten

Wissensbedarf in den bildungsbürgerlichen Bereichen ihrer Heimatkultur (vgl. Kap. 1.8,

Frage 5 und Frage 7). Zudem wünschten sie sich Zeit und Raum    innerhalb     des Studiums,

sich selbstständig und im Austausch mit ihren KommilitonInnen mit bestimmten, für sie

relevanten Themen zu beschäftigen (vgl. Kap. 1.8., Frage 11). So gehen die befragten Stu-

diernden beispielsweise von ihren Alltagserfahrungen und –interessen aus und interessieren

sich mehr für usos y costumbres im deutschsprachigen Zielland als für Geographie (vgl. Kap.

1.8). Methodisch wünschen sie sich zu 50% neben dem universitären Lehrangebot Raum

für autonome Lernformen wie Gruppenarbeit oder Lektüre, die sie anschließend mit

KommilitonInnen besprechen möchten. Dies Alles geschieht vor dem Hintergrund eines

angestrebten und im spanischen Philologiestudium fest eingeplanten Auslandsaufenhaltes

im Zielsprachenland.

Die wichtigen Merkmale konstruktivistischer Lerntheorie, die auch den Fremdsprachen-

unterricht betreffen, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

                                                  
71 Rinder (2003), S. 6; im Folgenden wird aus dem angegebenen Artikel direkt im Text unter Angabe
der Seitenzahl zitiert
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• Die Arbeit in authentischer Lernumgebung und mit authentischen Materia-

lien (statt z.B. Lehrwerken).72 Ausgegangen wird dabei von einer Informati-

onsverarbeitung der Lernenden als einem    aktiven Prozess   ,

„bei welchem der Informationsverarbeiter Daten aus der Außenwelt abruft
und sie zu seinem bereits vorhandenen Wissen in Beziehung setzt. Informa-
tionsverarbeitung ist zugleich daten- und wissensgeleitet, d.h. sie verläuft
gleichzeitig von oben nach unten (top-down oder wissensgeleitet) und von
unten nach oben (bottom-up oder datengeleitet). Der Lernenden konstruiert
aktiv neues Wissen in der Interaktion zwischen bereits vorhandem Wissen
und den eingehenden Reizen.“73

• Damit verändert sich auch die Vorstellung vom Lernen, das kein eingrenzba-

rer Vorgang mit einem einheitlichen Endergebnis ist, sondern eine „mentale

Operation“ (S. 547). In der kognitiven Psychologie wird dabei unterschieden

zwischen unbewussten Prozessen und bewusst steuerbaren Strategien, die er-

lernt werden können. Wichtig ist im Lernprozess die Reflexion (>Lernen ler-

nen<) und die Beurteilung bzw. Einschätzung dieser Prozesse durch den/ die

Lernende/n selbst. Im kognitiven Fremdsprachenlernen hat sich gezeigt, dass

language awareness, auf deutsch mit Sprachbewusstheit übersetzt, den Lernpro-

zess fördert und effizienter macht (S. 553). Neuere Beispiele innerhalb der

kulturwissenschaftlichen Debatte zeigen, dass dies auch für sogenannte culture

awareness in der landeskundlichen Lehre gilt (vgl. Kap. 3.5.4 und Kap. 3.7).74

Wolff (1990) fasst diese unterschiedlichen Lernziele unter den Bezeichnungen

deklaratives Wissen (= Faktenwissen, Wortschatz, Weltwissen) und prozedurales

Wissen (=     wie    man z.B. Sprache verarbeitet und produziert (retrieval procedu-

res), oder bezüglich Weltwissen, wie man sich in der umgebenden Wirklich-

keit angemessen verhält) zusammen.75 Die Differenzierung zwischen diesen

beiden Wissensbereichen beruht u.a. auf der Beobachtung in der außerschuli-

schen Öffentlichkeit, in Industrie und Wirtschaft, dass schulische Fremdspra-

chenlernerInnen nach Abschluss ihrer meist mehrere Jahre andauernden

Fremdsprachenlehre zwar ein extensive knowledge  über die Fremdsprache be-

sitzen, aber nicht in der Lage sind, diese in einer oral production angemessen

einzusetzen. D.h den Studierenden fehlt es nach jahrelanger philologischer

                                                  
72 Bredella (2001) weist auf die Bedeutung von sprachlichem Können hin, um die jeweiligen Doku-
mente lesen und besprechen zu können, Bredella (2001), S. 33
73 Wolff (1996), S. 545; im Folgenden wird aus dem angegebenen Artikel direkt im Text unter Angabe
der Seitenzahl zitiert
74 vgl. z.B. Bredella (2001), S. 24 ff.
75 Wolff (1990), S. 614
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Ausbildung nicht an Faktenwissen der Zielsprache selbst und ihrer Hinter-

gründe, sondern daran, zu erkennen, wie und wann sie ihre Kenntnisse kon-

textentsprechend einbringen können. Dies entspricht dem von Rinder (2003)

bezeichneten „trägen Wissen“, das nach der Leistungsevaluation in der Bil-

dungsinstitution wieder vergessen und nie in einen authentischen Zusammen-

hang passend eingebracht werden kann.76

• Es ist offensichtlich, dass im Entwurf eines solchen Lernkontextes dem sozia-

len Kontext und der sozialen Interaktion ein große Beudeutung zukommt.

„Sprache als Mittel der Interaktion“ spielt dabei zusätzlich eine wichtige Rol-

le.77 Die Berücksichtigung des sozialen Aspekts des Lernens und der Lern-

methoden ist auch den geäußerten Lernbedürfnissen der befragten Philologie-

Studierenden an spanischen Universitäten zu entnehmen: aktives, authenti-

sches Wissen und autonomes Lernen im sozialen Kontext (vgl. Kap. 2.1).

Bredella (2001) dehnt den sozialen Aspekt weiter aus, indem er auch „argu-

mentative Fähigkeiten. (Sie sind notwendig, um sich für oder gegen be-

stimmte Deutungen zu entscheiden.)“ neben „sprachliches Können“, „Wissen

über einzelne Ereignisse und Personen“ und „interpretatorische Fähigkeiten“78

für interkulturelles Verstehen „auf verschiedenen Stufen“79 fordert.

• Vor diesem Hintergrund wird auch der/ die Lehrende zu einem/ einer In-

struktorIn.80 Die Lehrenden können den individuellen Konstruktionsprozess

des/ der LernerIn nur dadurch beinflussen, dass mögliche Lernwege aufge-

zeigt werden. Die LernerInnen wählen dann selbst den für sie angemessenen

Lernweg aus. Die Rolle der Lehrenden wird die eines „coach´s“, der die Auto-

nomie des/der LernerIn unterstützt, damit diese/r

„das Lernen verantwortlich in die Hand nehmen kann und in die Lage ver-
setzt wird, Lernziele, Inhalt und Progression bestimmen zu können, die eige-
nen Lernmethoden und Techniken auswählen und diese sowie das Gelernte
bewerten zu können.“81

                                                  
76 vgl. Rinder (2003), S. 5; vgl. auch Kap. 2.2 und Kap. 3.5.3
77 Wolff (1996), S. 548 und Wolff (1994), S. 415 - 416
78 Bredella (2001), S. 33-34
79 Bredella (2001), S. 33
80 Wolff (1996), S. 541
81 Wolff (1996), S. 545
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Am Beispiel eines technologie-gestützten Unterrichts z.B. zur Informationsrecherche, wie

er sich in der landeskundlichen Lehre zu großen Teilen aus der Praxis heraus anbietet und

neuerdings auch theoretisch gefordert wird,82 wird in der Fachliteratur gerne das veränderte

LehrerInnen-Bild skizziert: Entsprechend des postmodernden Gesellschaftsbildes liegt der

konstruktivistische Schwerpunkt bei Erziehung und Lehre     nicht    auf dem Gebiet der       Wi      s      -   

sensvermittlung   ,    sondern     vielmehr auf dem     Erlernen von Strategien     und einer     Lerneraut       o       -   

nomie   , die „geschlossene Wissenssysteme durch offene Lernwelten“ ersetzen.83 In den phi-

lologischen Studienfächern, in denen viele Schichten kulturspezifischen Wissens im

Rahmen der Lektüre literarischer Texte erschlossen bzw. ermittelt werden müssen (vgl.

Kap. 3.5.3) führt die Vielfalt an Bezugswissenschaften (vgl. Kap. 3.1) und die Unsicherheit

um den Kulturbegriff (vgl. Kap. 3.3 und Kap. 6) oft zu überquellenden Erwartungen bzw.

überfrachtetem Lehrbedarf an landeskundliche Lehre (vgl. Kap. 5.7.4). Aus diesem Grund

spielen für die deutsche Philologie – insbesondere im Ausland – der Umgang mit Multi-

media, dem PC, und den lernerautonomen Möglichkeiten der Informationssuche und -

analyse im Internet eine große Rolle. Die Vermittlung von Frage-, Lern- oder Such-

Strategien ist dabei der Anhäufung von Spezialwissen, das nur der Erschließung    eines ei       n       -   

zigen     literarischen Textes dienlich ist, vorzuziehen (vgl Kap. 3.7 und Kap. 5.7). Es geht

vielmehr darum, den Umgang mit Informationstechnologie in den Unterricht zu integrie-

ren (parallel distributed processing), bei der konstruktivistische Grundannahmen berücksich-

tigt werden.84

Die Lehrenden werden also nach konstruktivistischem Verständnis zu „coaches“, die die

LernerInnen wie beim Sporttraining    fördern    , ihnen Fragen und Aufgaben stellen, damit

diese das für sie relevante Wissen selbst entdecken und auch auswählen können.      Nicht   

mehr die Lehrenden     bestimmen     so einen (von Bildungsinstitutionen mehr oder festgeleg-

ten,) fest umrissenen und definierten Wissenskanon, sondern sind Anbieter von Themen,

in denen sie die LernerInnen exemplarisch anweisen, wie systematisch und strategisch neue

Informationen und Wissen in Zusammenhängen zu erschließen – und evtl. auch auszu-

schließen sind.

                                                  
82 vgl. z.B. bei Kretzenbacher (2004)
83 Rinder (2003), S. 9
84 Wolff (1994), S. 416, Rinder (2003) betont, dass die persönliche Beziehung zwischen Lernenden
und Lehrenden sowie eine bewusste Unterrichtsplanung und Lernbegleitung durch die Lehrenden
nicht durch den PC ersetzt werden können. Mediengebrauch und Lernerautonomie sind     nicht    gleich-
zusetzen, vgl. Rinder (2003), S. 11
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2.5. Ansätze einer konstruktivistischen Kulturdidaktik

Es ist nicht verwunderlich, dass kulturbedingtes Verhalten    einen     der Aspekte konstrukti-

vistischer Theorientwicklung darstellt, dem innerhalb der konstruktivistischen Diskussion

besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird.85 In der landeskundlichen und kulturwissen-

schaftlichen Fachdiskussion ist allerdings eine Zurückhaltung gegenüber den neuen,

grundlegenden Änderungen konstruktivistischer Theorie für die Lehre zu beobachten, die

Wolff (1994) auch bezüglich der Fremdsprachendiskussion feststellt, nämlich:

„dass die herrschende fremdsprachendidaktische Lehre, d.h. die kommuni-
kative Didaktik, von diesen Veränderungen kaum Notiz nimmt. Es ist noch
überraschender, daß auch in die Zukunft weisende >post-kommunikative<
fremdsprachendidaktische Ansätze, die immer stärker den Lerner in den
Mittelpunkt des Interesses rücken, diese Impulse noch kaum wahrnehmen,
obwohl die neuen Erkenntnisse eigentlich die dort vertretenen Positionen
untermauern und theoretisch absichern könnten.“86

Diese Einschätzung Wolffs (1994) bezüglich des Fremdsprachenunterrichts an Schulen

innerhalb Deutschlands kann übertragen werden auf das Fehlen explizit konstruktivisti-

scher Ansätze in der Landeskundelehre bzw. Kulturwissenschaft. Dies überrascht, da mo-

derne methodische Ansätze der Interkulturellen Landeskunde und Interkulturellen Didaktik

fast wortgleich von konstruktivistischen Grundannahmen und Kommunikations- bzw.

Vermittlungsmodellen ausgehen ohne sich jedoch auf die konstruktivistische Theorie zu

beziehen. So z.B. die von Wolff (1996) vorgestellten „Leitfragen“ an den/die autonome(n)

LernerIn, die dem Konzept der „Bedeutungsrecherche mit Suchfragen“ von Müller-

Jacquier (1999)87 sehr ähnlich sind und nur weitergehender auf die Selbstreflektion der Ler-

nerInnen abzielt (vgl. Kap. 3.4.3, Kap. 3.5.4 und Kap. 3.7). Auch die von Neuner (1999)

geforderte Berücksichtigung der in Lehrwerken und Lehrmaterialien konstruierten bzw.

künstlich zusammengestellten „Wirklichkeit“ in einem Zielsprachenland nach sprachenpo-

litischen Gesichtspunkten geht von einer Konstruktion von Wirklichkeit aus, die er „Inte-

rimswelt I“ nennt. Mit dem Begriff „Interimswelt II“ bezeichnet Neuner (1999) die indivi-

duellen Wirklichkeitskonstruktionen „im Kopf der Lernenden“, die ebenfalls in der Lehre

berücksichtigt werden müssen (vgl. Kap. 3.7).88

                                                  
85 Die Biologen Maturana/ Valera (1984) berichten, dass sie 1980 von der Organisation Amerikani-
scher Staaten, OAS, um Vorträge gebeten worden waren, um die in dieser Organisation tätigen Mana-
gerInnen und SozialarbeiterInnen zu schulen, Ausgangspunkt war das Anliegen der OAS, die beste-
henden interkulturellen Kommunikationsprobleme zu lösen, vgl. Maturan/ Valera (1994), S. 8
86  Wolff (1994), S. 408
87 vgl. z.B. Müller-Jaquier (1999), S. 390 ff. oder ausführlich an Beispielen im Fernstudienbrief
„Wortschatzarbeit und Bedeutungsvemrittlung“, Müller (1994), S. 80 ff.
88 Neuner (1999), S. 269; ausführlicher wird dies in Kap. 3.7 dargestellt



73

Anhand des landeskundlichen Themengebietes Geographie gibt Wolff (1996) ein Beispiel

seiner Vorstellung von Wissenserwerb, den die LernerInnen „in der realen Lebenswirklich-

keit gebrauchen“ können, sowie der Entwicklung von  „Eigenverantwortlichkeit (...), wenn

der Sinn des zu Lernenden erkannt wird“:

„Die Schüler sollten nicht Prinzipien der Geographie oder geographische
Fakten lernen, sondern lernen, mit Geographie so wie ein Geograph, ein
Kartograph umzugehen.“89

Zentral ist für Maturana/ Valera (1984) die beschriebene Unmöglichkeit, Informationen

oder Wissen von einem Subjekt zum anderen im Verhältnis 1:1 zu vermitteln und dies

historisch und ontologisch in ein ethnologisches Kulturverständnis einzubetten: Sie verste-

hen unter kulturellem Verhalten „die generationenübergreifende Stabilität von ontogene-

tisch erworbenen Verhaltensmustern in der kommunikativen Dynamik eines sozialen Mi-

lieus“ (vgl. die Wortrecherche zu, lateinischen cultura, in Kap. 6.3).90

„Dieser Name sollte nicht überraschen, da er den gesamten Verbund von
ontogenetisch erworbenen kommunikativen Interaktionen bezeichnet, die
der Geschichte einer Gruppe eine gewissen Kontinuität verleihen, welche ü-
ber die besondere Geschichte der beteiligten Indidivuen hinausreicht. Die
Nachahmung und die ständige Selektion von Verhalten innerhalb der Grup-
pe spiegeln hier eine wesentliche Rolle; sie führen zur Herstellung der Kop-
pelung der Jungen mit den Erwachsenen. Dadurch kommt es zu einer be-
stimmten Ontogenese, deren Ausdruck wir im menschlichen Bereich als
kulturelles Phänomen bezeichen. Kulturelles Verhalten entsteht also nicht
aus einem besonderen Mechanismus; es stellt nur einen besonderen Fall von
kommunkativem Verhalten dar. Das Besondere daran  ist, daß es als Konse-
quenz eines sozialen Lebens über viele Generationen hinweg entsteht, wobei
die Mitglieder dieses sozialen Gefüges dauernd durch neue abgelöst wer-
den.“91

Wolff (1994) baut dieses kommunikative Konzept des ethnologisch kulturspezifisch gebil-

deten  Menschen für die Fremdsprachendidaktik weiter aus. Er betont dabeidie herausra-

gende Beduetung der Sprache als Hauptkommunikationsmedium des Menschen mit seiner

Umwelt:

„Menschen werden im radialen Konstruktivimus als beobachtende Systeme
verstanden, die Wörter und Symbole benutzten, um die Umwelt zu beschrei-
ben. Es ist der menschliche Beobachter, der den Phänomenen, die er be-
obachtet, eine Art konzeptionelles System aufstülpt und dadurch eine Welt
hervorbringt, die diese Phänomene enthält. Die Subjektabhängigkeit der Er-
kenntnis wird vor allem durch     die Sprache    auf eine Stufe gestellt, die Kon-
sens mit andern ermöglicht.     Sprache    stellt beim Menschen die wichtigste
Möglichkeit der strukturellen Koppelung dar.     Sprache    hat nach Auffassung

                                                  
89 Wolff (1996), S.549-550
90 Maturana/ Valera (1984), S.218
91  Maturana/ Valera (1984), S.218
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der Konstruktivisten keine denotative, sondern nur eine konnotative Funkti-
on. In der sprachlichen Interaktion werden keine Informationen übertragen,
sondern nur Zustandsveränderungen in der Kognition ausgelöst. Konsens ü-
ber die Art und Weise, wie die Umwelt konstruiert ist, entsteht allein auf der
Grundlage von den Mitgliedern einer Gesellschaft durchlaufenen Sozialisati-
onsprozess und der Konventionen, die diese Gesellschaft entwickelt hat.
Diese Modelle der Wirklichkeit, mit welchen wir operieren, sind (...) gesell-
schaftlich normierte Wirklichkeitsmodelle, an deren Entstehen     die Sprache   
wesentlichen Anteil hat.“ (Hervorhebungen von mir, E.B.)92

Sowohl Maturana/ Valera (1984) als auch Wolff (1994) stellen Menschen hier als durch

Kommunkation mit anderen kulturell geprägte Wesen dar, bei denen sich allerdings der

Anspruch auf interkulturelles Verstehen bzw. Interkulturelle Verständigung logischerweise an

dem Konzept der Autopoiesie stößt, dass nach konstruktivistischer Theorie nicht überwun-

den werden kann. Menschen werden darin als geschlossene Systeme verstanden, die im

Rahmen ihres ethnologischen Umfeldes ihre kulturelle Identität erwerben und damit einer

bestimmten kulturell gebundenen Gruppe zugehörig sind. Sprache hat dabei einen großen

Einfluss, da sie mit Hilfe von Symbolen, Konnotationen und Normen bestimmte Denk-

strukturen prägt und vorgibt, kann aber theoretisch weder kulturell noch individuell Gren-

zen durchbrechen.

Mit dem Ziel, den Begriff interkulturelles Verstehen zu präzisieren,93 stellt Bredella (2001) an

diesem Punkt die Geschlossenheit des konstruktivistischen Verstehensmodells in Frage. Er

diskutiert in seinen Arbeiten ausgiebig die Widersprüche des radikalen Konstruktivismus94

und untersucht die theoretischen Konsequenzen eines kulturellen und eines linguistischen

Determinismus (der VertreterInnen des sogenannten lingustic turns), der radikal-

konstruktivistischen Fremdsprachendidaktik und der nomologischen Wissenschaftsauffas-

sung. Allen Ansätzen wirft er vor, welche Gefahren entstehen, wenn man auf Erkenntnis

verzichtet: „Verleugnung unserer gemeinsamen Menschlichheit“,95 keine „Anerkennung der

anderen, sondern eher (die) Rechtfertigung ethnozentristischer Auffassungen“(S. 6), „Do-

minanz der eigenen Sprache und Kultur bzw. des eigenen Ichs“ (S.7) etc.:

„Während der linguistische Determinismus das individuelle Ich als Produkt
der Sprache begreift und damit deren Einfluss auf unser Denken und Fühlen
überschätzt, unterschätzt der radikale Konstruktivismus die Bedeutung der
vorgegebenen Sprache. Er beachtet nicht, dass wir nur sprechen können, weil
zu uns gesprochen wird. (...) Im Gegensatz zum kulturellen und linguistisi-
chen Determismus nimmt der radikal-konstruktivistische seine eigenen Prä-

                                                  
92 Wolff (1994), S.411- 412, Wolff bezieht sich hier auf ein Zitat S.J. Schmidts (1986, S.7)
93 Bredella (2001), S. 1
94 vgl. Bredella (1998) und Bredella (2001)
95 Bredella (2001), S.4; im Folgenden wird aus dem angegebenen Artikel direkt im Text unter Angabe
der Seitenzahl zitiert
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missen nicht ernst. Er rückt das semantisch geschlossene Gehirn so sehr in
den Mittelpunkt, dass das Gegenüber als unerkennbar entwertet wird, aber
denoch soll es möglich sein, dieses Gegenüber zu erkennen.“ (S. 8-9)

Bei seiner Diskussion der verschiedenen erkenntnistheorischen Ansätze für die kulturwis-

senschaftliche Lehre sucht Bredella (2001) die Umsetzung in die Praxis, die er anhand sei-

ner Beobachtungen in einer eigenen Lehrveranstaltung an der Universität Gießen im

Sommersemester 2000 darstellt. Dabei geht es um mögliche Didaktisierungsmodelle des

Themas Civil Rights Movement. Am Ende kommt er zu dem Schluss:

„Die Frage, ob interkulturelles Verstehens möglich ist, ist insofern proble-
matisch, als sie zu oft zu einem Entweder-Oder führt. Die Ausführungen zur
civil rights movement zeigen jedoch, dass Verstehen ein Prozess ist, bei dem
man vieles verstehen kann, manches offen bleiben muss und manches miss-
verstanden wird. (...)
Sowohl die Kritik der Deterministen als auch die der nomologischen Wis-
senschaftsauffassung am Verstehen nimmt die Differenz zwischen der frem-
den und der eigenen Kultur bzw. die zwischen Produktions- und Rezepti-
onskontext zum Anlass, das Verstehen in Frage zu stellen. Die eine betont,
dass der Rezeptionskontext dominiert und das Fremde gar nicht zur Sprache
kommen lässt, während die andere Objektivität der Erkenntnis dadurch ge-
fährdet sieht, dass die eigene Kultur bzw. der Rezeptionskontext überhaupt
ins Spiel kommt. (...)
Da Verstehen ein Überschreiten von Unterschieden und Grenzen ist, ist es
auch ein risikoreicher Prozess. Diejenigen , die das Verstehen als unmöglich
ansehen, lehnen dieses Risiko ab. Sie stellen uns vor die Alternative: Entwe-
der gibt es ein absolutes Verstehen oder gar kein Verstehen. Diese Alternati-
ve besteht jedoch nur in der Theorie. In der Praxis können wir gar nicht an-
ders, als uns auf das Verstehen einzulassen. Man kann nicht Nicht-Verstehen
wollen.“ (S. 34)

Diese Ausführungen Bredellas (2001) können eine Erklärung dafür bieten, warum es bisher

nicht zu einer Entwicklung konstruktivistischer landeskundlicher Lehr- und Lernmodelle

kommen konnte (vgl. Kap. 3.7 und 6.5 sowie Kap. 7).

In den folgenden Kapiteln soll anhand des konkreten Beispiels der landeskundlichen Lehre

innerhalb des deutschen Philologiestudiums an spanischen Universitäten die Präsenz und

die Grenzen konstruktivistischer Erklärungsmodelle nachverfolgt werden. Dazu muss zu-

nächst die Entstehung und Entwicklung des „Fachs“ Landeskunde aufgearbeitet werden,

auf die sich die befragten Philologiestudierenden im ersten Kapitel beziehen. Anschließend

wird die Rolle des Lehrbereichs Deutsch im spanischen Bildungswesens untersucht, bevor

dann auf die spanienspezifische Situation landeskundlicher Lehre eingegangen wird. Die

oben dargestellten und diskutierten Grundannahmen konstruktivistischer Erkenntnistheo-

rie werden die folgende Untersuchung begleiten.



76

3. Der Lehrbereich Landeskunde

3.1. Konturen eines Lehrgebiets

Als sich das Fach Deutsch als Fremdsprache in den 70er Jahren in Deutschland zu konsti-

tuieren begann96, wurde der landeskundliche Aspekt vorsichtig als „Fremdkulturwissen-

schaft“ einer ausländerbezogenen (Inlands-)Germanistik97 formuliert, oder einfach nur „a-

poretisch“98, d.h. als notwendig eingestuft: „denn es ist (...) evident, daß die

Deutschlernenden auch über das Land oder die Länder informiert werden müssen, in de-

nen diese Sprache gesprochen wird.“99 Die Entwicklung der Fremdsprachenlehre zeigt bis

heute ein stark gestiegenes Interesse an landeskundlicher Lehre und einen großen Bedarf

an landeskundlichen bzw. kulturwissenschaftlichen Studien.100 Koreik (1995) spricht von

einem „aus der Unterrichtspraxis erwachsenen Siegeszug“ der Landeskunde seit den 70er

Jahren, deren „Existenz auch im modernen Fremdsprachenunterricht (...) schon lange nicht

mehr in Zweifel“ steht.101 Altmayer (2003) weist allerdings daraufhin, dass bisher kein ein-

ziger der Lehrstühle für Deutsch als Fremdsprache in Deutschland eine „Schwerpunktbe-

schreibung“ auf einer „landeskundlich-kulturwissenschaftlichen Ausrichtung“ hat und von

einer „gleichen Augenhöhe mit der linguistischen und der lernwissenschaftlichen Ausrich-

tung“ nicht die Rede sein kann.102

3.1.1. Inhalte landeskundlichen Unterrichts

Mit dem „unstrittigen“ Lehrbedarf, - „da Sprache nicht ohne Inhalte gelernt werden

kann“103 und der „Zusammenhang zwischen Sprache und Kultur (...) ein genuiner und un-

verzichtbarer Teilbereich des Fachs“ ist104 – ist jedoch die Frage nach der Auswahl landes-

kundlicher Lehr- und Lerninhalte nicht beantwortet worden.105 Weinrichs Vortrag

                                                  
96 vgl. Henrici/ Koreik (1994), S. 4 ff.
97 vgl. Wierlacher (1980), S. 15
98 der Begriff “Aporien der Totalität” wurde von Robert Picht geprägt und in seinen zahlreichen Publi-
kationen zur Landeskundelehre innerhalb des Französischunterrichts an deutschen Schulen immer
wieder verwendet, vgl. Picht (1988), (1990), (1995); vgl. ausführlich: Kap. 3.5.3.1
99 Weinrich (1980), S. 43
100 vgl. z.B. Altmayer (2003), S. 112-113
101 Koreik (1995), S.1
102 Altmayer (2003), S. 109
103 Rösler (1994), S. 65
104 Altmayer (2003), S. 110 - 111
105 Rösler (1994) weist darauf hin, dass sich die Frage nach passenden Auswahlkriterien beim instituti-
onell gesteuerten Lernen noch verstärkt, vgl. Rösler (1994), S. 64
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„Deutsch als Fremdsprache – Konturen eines neuen Fachs“106, den er 1978 hielt und der

anschließend mehrfach als „Programmschrift“ publiziert wurde (u.a. 1981 in Spanien), ist es

vermutlich zu verdanken, dass     überhaupt    seit den 70er Jahren mit dem Aufbau des Fachs

Deutsch als Fremdsprache festgelegt wurde, dass dieses aus „drei Komponenten“ bestehe:

„Linguistik, Literaturwissenschaft und deutsche Landeskunde.“107

Im Folgenden soll der heutige Forschungsstand zunächst allgemein umrissen werden, um

anschließend in einzelnen Schritten dieses Kapitels ausgewählte Aspekte landeskundlicher

Lehre genauer zu analysieren.

Insgesamt ist heute festzustellen, dass die Frage,     welche Inhalte    landeskundliche Lehre mit

welchem Lernziel zu vermitteln habe, in den letzten 25 Jahren innerhalb der philologischen

Fächer sehr unterschiedlich definiert wurde.108 Verallgemeinernd scheint diese Frage auch

für die Fremdsprachenlehre nicht zu beantworten sein. Ehnert/ Wazel (1994) umreißen die

Situation der Landeskunde-Lehre in den 90er Jahren so, dass

„die Komplexität des Gegenstandes bedingt, daß Erkenntnisse aus einer na-
hezu unübersehbaren Fülle von Wissenschaften als Bezugsquelle für die
Lehre heranzuziehen sind, angefangen von der Geographie, der Soziologie,
der Geschichte, Anthropologie/ Ethnologie, der Ökonomie, der politischen
und der Kulturgeschichte, der Textlinguistik bis hin zur Fremdsprachenlehr-
und -lernforschung, um nur die wichtigsten zu nennen. Diese Vielfalt
beeinflußt die Benennung der Disziplin bzw. der Komponente, die für die
landeskundliche Unterrichtung verantwortlich zeichnet; man spricht von
Landeskunde, Deutschlandkunde, Deutschlandstudien, German Studies, ci-
vilisation, Kulturkunde, Regional- und Länderwissenschaften, transnationa-
ler Kulturkunde. Um die Verwirrung noch größer zu machen, versteht man
darunter entweder ein spezifisches Forschungs- und Lehrgebiet, das vor al-
lem im Studienplan von Fremdsprachenphilologien zu finden ist, meistens
jedoch eine bzw. die inhaltliche Komponente eines jeden Fremdsprachen-
unterrichts, die auch verschieden benannt wird: landeskundliches Prinzip,
implizite, sprachbezogene, sprachlich orientierte Landeskunde, Glottoprag-
matik etc.“109

                                                  
106 Die schriftliche Version des Vortrags wurde u.a. publiziert unter dem Titel: Weinrich, Harald
(1979), Deutsch als Fremdsprache - Konturen eines neuen Faches, in: Jahrbuch Deutsch als Fremd-
sprache 5, S. 1-13; Weinrich, Harald (1980), Forschungsaufgaben des Faches Deutsch als Fremdspra-
che, in: Wierlacher, A. (Hrsg.), Fremdsprache Deutsch, Bd.1, München: Fink, S. 28-45; Weinrich,
Harald (1981), Deutsch als Fremdsprache – Konturen eines neuen Fachs, in: Akten des 1. Iberischen
Germanistentreffens, Varas, P./ Bujan Lopez, C. (Hrsg.), Salamanca: Ediciones Universidad de Sala-
manca, S. 347 – 365
107 Weinrich (1980), S. 44, vgl. auch Ehnert (1988)
108 Altmayer (2003) spricht von Gegenständen landeskundlichen Lernens und nennt allein diese Ein-
grenzung auf Lerninhalte statt Lernstrategien „einer der Gründe für das Scheitern aller (...) Konzepte“,
vgl. Altmayer (2003), S. 111
109 Ehnert/ Wazel (1994), S. 273
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Ehnert/ Wazel (1994) fassen hier drei Grundprobleme des Lehrbereichs Landeskunde

zusammen:

o die Vielzahl an wissenschaftlichen oder weniger wissenschaftlichen Be-

zugsfächern bzw. –wissenschaften,110 aus denen landeskundliche Lehre

ihre Lehr   inhalte    bezieht.

o die     Vielfalt an Fachbezeichnungen     für    einen     Lehrbereich mit ähnli-

chem Lehrinhalt, aber offensichtlich unterschiedlichen Leitvorstellun-

gen innerhalb der jeweils angebotenen fremdsprachlichen Ausbil-

dungskonzepten,111 und

o die      Abhängigkeit    des landeskundlichen Lehrbereichs von seinen orga-

nisatorischen, institutionellen oder auch privaten     Rahmenbedingungen    

und Lernenden    , über die es meist (zu) wenig Informationen (und zu

wenig Forschung112) gibt, um für ein Unterrichtsfach international

gültige Aussagen zu treffen.

Rösler (1994) weist zudem darauf hin, dass die     Lernform     , nämlich ob ein

 natürlicher Zweitspracherwerb,

 ein gesteuerter Zweitspracherwerb

 oder institutionell gesteuertes Fremdsprachenlernen

vorliegt, wie es beim landeskundlichen Lernen innerhalb des deutschen Philologiestudiums

an spanischen Universitäten der Fall ist, für die “unterschiedliche Auswahl und Herange-

hensweise an >landeskundliche Phänomene<” besonders wichtig ist. Denn gerade bei    i       n       -   

stitutionell gesteuertem Lernen        außerhalb der deutschsprachigen Länder    bzw. des zielspra-

chigen Raums entstehe eine Lernsituation, in der “die >unmittelbare Überprüfung der

Informationen durch die Lernenden ausgeschlossen ist<”.113

                                                  
110 Firges/ Melenk (1995) sprechen von einer “umstrittenen” wissenschaftlichen Anerkennung der
didaktischen Forschung in der Landeskunde, Firges/ Melenk (1995), S. 513
111 Die vielfältigen Fachbezeichnungen haben sich im Laufe der letzten 50 Jahre in so weit geglättet,
dass sie heute scheinbar nur noch durch adjektivistischen Begriffsdifferenzierung rund um das Nomen
Landeskunde beschränkt werden; bei Helbig, Gerhard/ Götze, Lutz/ Henrici, Gert (2001), Deutsch als
Fremdsprache, Ein internationales Handbuch, 2 Halbbde., wird auf insgesamt 173 Seiten unterschie-
den zwischen den inhaltlichen Bereichen “Landeskundliche Gegenstände I: Standpunkte”; “Landes-
kundliche Gegenstände II: Texte”; “Landeskundliche Gegenstände III: Spezifische Inhalte”; “Landes-
kunde in der Auslandsgermanistik”. Alle Kapitel werden durch mindestens zwei und höchstens neun
Unterkapitel weiter differenziert mit Titeln wie “Sprachbezogene Landeskunde”, “Interkulturelle Lan-
deskunde”, “Landeskunde aus österreichischer Sicht”, “Landeskunde aus schweizerischer Sicht”. Of-
fensichtlich liegt in der heutigen Landeskundedebatte in Deutschland das Bedürfnis vor, den einheitli-
chen bzw. zu Vereinheitlichung neigenden Tendenzen der 70er und 80er Jahre innerhalb der
Landeskundetheorie gegenzusteuern, vgl. Helbig, Gerhard/ Götze, Lutz/ Henrici, Gert (2001), S.VI-
VII
112 vgl. Koreik (2001), S. 46  und Altmayer (2003), S. 109 ff.
113 Rösler (1994), S.65-66, Rösler zitiert hier Krampikowski (1991), S. 9
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Begleitet wird diese unruhige und wissenschaftlich wenig konturierbare Situation des lan-

deskundlichen Lehrbereichs von Zweifeln seitens der universitären PhilologInnen an der

Legitimität der Bezeichnung „Fach“ oder „(wissenschaftliche) Disziplin“ für das Fach

Deutsch als Fremdsprache überhaupt.114 Altmayer (2003) meint sogar, dass „alle bisher

unternommenen Versuche, die Landeskunde von dem ihr anhaftenden Geruch des Dilet-

tantismus zu befreien und sie zur Forschungsdisziplin eigenen Rechts aufzuwerten, (...) aus

heutiger Sicht als gescheitert gelten“ müssen.115

Die schwierige Bestimmung und Begrenzung landeskundlicher Inhalte schürt zusätzlich

Zweifel an der Wissenschaftlichkeit, da im Gegensatz zu anderen Teilgebieten der Philolo-

gie wie z.B. der Grammatik oder Phonetik, Landeskunde nie ganz „durchgenommen“ sein

kann: sie kommt

„nie an ihr Ende, und nie ist man fertig mit ihr. Sie umfaßt immer den eige-
nen Ausgangspunkt und das fremde Ziel, (…). Und beide Pole verändern
sich permanent (ob wir es wollen oder nicht).“116

Der Lehrbereich Landeskunde als       Wissensgebiet    ist nach Pauldrach (1992) ein „offenes

System“, in dem in jeder Lehrsituation unterschiedliche Variablen in wechselnder Stellung

zueinander die Lehrinhalte und Lernmethoden bestimmen.117

Umstritten ist daher auch die wissenschaftliche Anerkennung der Didaktik der Landes-

kunde,

„insofern (sie, E.B.) von keiner entsprechenden Fachwissenschaft (einer
>Landeswissenschaft<) gestützt wird, insofern sie eine eklektische Disziplin
ist (die von den Gesellschaftswissenschaften, der Pädagogik, der Fremdspra-
chendidaktik abhängig ist) und insofern ihre Entscheidungen weitgehend auf
Erwägungen der Plausibilität beruhen und methodisch nicht streng abgesi-
chert sind.“118

Die Fachdiskussion der letzten 25 Jahre hat deutlich gemacht, dass sich daher die      Definit      i      -   

on des Lehrbereichs    Landeskunde vorwiegend an der      Auswahl   der landeskundlichen     Lehr-

und Lerninhalte    orientiert,119 was Pauldrach (1992) „das Geschäft der Didaktik“ und

                                                  
114 vgl. Glück (1989), S. 66-67
115 Altmayer (2003), S. 111
116 Pauldach, (1992), S. 15 und Delmas/ Vorderwülbecke (1989), S. 174; vgl. auch Firges/ Melenk
(1995), S. 514
117 vgl. das graphische Schema von Gerhard Neuner der Faktoren, die fremdsprachliche Lehre beein-
flussen, zuletzt in: Neuner (2003), S. 226
118 Firges/ Melenk (1995), S. 513
119 vgl. z.B. Hackl (2001), S. 1205
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zugleich auch „den Stein des Anstoßes“ nennt.120 Unter der Vielfalt an publizierten Lan-

deskundekonzepten zeigt sich der jeweils eigene Ansatz der AutorInnen meist darin,

•     welche    Lehr- und Lerninhalte

•      mit welchen methodischen Mitteln     in den Mittelpunkt

• der    jeweiligen Lehrsituation     gestellt werden.

Ein wichtiges Auswahlkriterium stellt dabei oft der Kulturbegriff dar, der sich hinter den

ausgewählten Themen und Unterrichtsmethoden abzeichnet, aber nur selten explizit (z.B.

in Form von Lernzielen) formuliert wird.121 Nach Koreik (2003) fehlt im Fach Deutsch als

Fremdsprache oft „jegliche Konturierung des Begriffs“ und „der Komplexität des kognitiven

Konstrukts Kultur (wird, E.B.) gerne aus dem Weg gegangen, (so dass, E.B.) die Anwen-

dung des Kulturbegriffs zu häufig beliebig zu sein“ scheint (vgl. Kap. 6).122

Aus heutiger Sicht bilden vier Faktoren das größte Problem des wissenschaftlichen Um-

gangs mit dem Lehrbereich Landeskunde:

• die “bescheidenen Forschungsleistungen”, bedingt durch die “schwache insti-

tutionelle Absicherung” des Fachs Deutsch als Fremdsprache und seiner

Lehrkräfte innerhalb - und außerhalb - Deutschlands,123 sowie

• die Vielfalt der Bezugswissenschaften, oder auch “Interdisziplinarität der

Thematik” genannt:124 “Interdisziplinarität ist wohl ein Schlagwort geblieben.

Nicht nur, aber vielleicht auch, weil sie mühsam und teuer ist.”125

• Die “schwer erfaßbaren” Lernziele landeskundlichen Unterrichts: aus Inhal-

ten, Bewertungen und Einstellungen (Firges/ Melenk (1995))126, oder aus

“Dimensionen”: der pragmatischen, der kognitiven und der emotionalen

                                                  
120 Pauldrach (1992), S. 4 und 5
121 Steffen (1991) definiert das Fach „Landeskunde“ z.B. sehr allgemein nach einem „weiten Verständ-
nis von Kultur“: „alle in Zeichensystemen manifest gewordenen Objektivationen von Gesellschaft.“,
Steffen (1991), S. 108; vgl. auch bei Kramer (1997) die Darstellung der Geschichte der Landeskunde
im Deutschland des 20. Jahrhunderts und seine Kritik an Erdmenger/ Istel´s (1973) “Didaktik der
Landeskunde”, der er vorwirft, keine Lernziele für den Landeskundeunterricht zu formulieren, vgl.
Kramer (1976), S. 141 ff.
122 Koreik (2003), S. 355; vgl. auch Kretzenbacher (2004), S. 1 und Wormer (2004), S. 2, Fußnote 2
123 Koreik (2001) spricht von dem Fehlen einer “soliden Forschung”, Koreik (2001), S.46; Leupold
(2003) spricht von sechs “Bereiche(n) für ein landeskundliches Curriculum (…), die der didaktischen
Forschung bedürfen”, Leupold, (2003), S. 132; Firges/ Melenk (1995) gehen davon aus, dass “eine
empirische Unterrichtsforschung für Landeskunde noch aussteht” und deshalb “das landeskundliche
Curriculum selbst noch nicht hinreichend abgesichert ist.”; vgl. auch Doyé (1995), S. 513 und Altmay-
er (2003), S. 110 ff.
124 Koreik (2001), S. 46
125 Althaus (1999), S. 29
126 Firges/ Melenk (1995), S. 513
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(Doyé (1995)).127 Kulturwissenschaftliche Ansätze sprechen von „affektiven,

strategischen und >interkulturellen< Kompetenzen“ (Altmayer (2003)).128

• Das Fehlen eines klar definierten Kulturbegriffs - in Deutschland: nach seiner

Diskreditierung im Nationalsozialismus (vgl. Kap. 3.3.3) - im Sinne eines

„wissenschaftlichen Terminus“, auf den sich landeskundliche Lehrkonzepte

beziehen (können).129

3.1.2. Die Suche nach einer einheitlichen Theorie

Die “unüberschaubare Vielfalt” an Publikationen zu möglichen landeskundlichen Inhalten

und fächer- sowie disziplinübergreifenenden Konzeptionen130 ist geprägt von einer (teil-

weise zwanghaft wirkenden) Suche nach theoretischen Grundannahmen zur Landeskun-

delehre, die auf alle Lehrbedingungen zutreffen und daher zu verallgemeinern sind.131 Die

Nicht-Differenzierung zwischen unterschiedlichen Lehrorten, Lernergruppen und institu-

tionellen Rahmenbedingungen132 hat die Landeskundedebatte dabei jahrelang behindert,

aufgeschwemmt, und den Eindruck gefördert, dass sie mehr mit sich selbst als mit dem

tatsächlichen Lehralltag und landeskundlichen Fragen eines/r durchschnittlichen DaF-

Lehrenden zu tun hat.133 Erst seit den 90er Jahren wird versucht, durch Ordnungsraster die

einzelnen Landekunde-Modelle zu verorten (vgl. Kap. 3.6).134 Laut Neuner (2003) liegt die

Ursache für generalisierende und simplifizierende Regeln für die Landeskundelehre in

methodischen Schwierigkeiten des Lehrens und Lernens fremder Sprachen per se.135

                                                  
127 Doyé (1995), S. 161
128 Altmayer (2003), S. 112, vgl. auch Kap. 3.7
129 Altmayer (1997), S. 1; vgl. auch Kretzenbacher (2004), S. 2
130 Koreik (2001), S. 46
131 vgl. z.B. Huneke/ Steinig (1997) in ihrer Einführung für Studierende des Fachs Deutsch als
Fremdsprache, S. 51-61. Die von den Autoren dargestellten Rahmenbedingungen bei einer nicht näher
spezifisierten Zielgruppe (“Jüngere Lerner”, S.54) treffen z.B. für die Rolle des Fachs Deutsch und
darin das Lehrgebiet Landeskunde im spanischen Bildungswesen allgemein nicht zu (vgl. Kap. 4 und 5),
vermitteln aber den Eindruck allgemeingültiger, international gültiger Aussagen, vgl. insbesondere S.
54-55.
132 Es ist Rösler (1994) zu verdanken, dass heute unter seiner “ABC der Vielfalt” ein wohl eher ironi-
scher Versuch vorliegt, unter den Buchstaben des ABC´s insgesamt 23 Typen des Fremdsprachenler-
nens aufzuzeigen, Rösler (1994), S. 1-3; vgl. auch seine Kritik an “allgemeinen Aussagen über das Ler-
nen” und “nicht zielgruppengenauen Lehrmaterialien” bei denen “landeskundliche Festlegungen
getroffen werden (müssen), wenn Wissenschaftler, Lehrmaterialmacher und Lehrerausbilder mit all-
gemeinen Sätzen etwas festlegen wollen oder müssen, was nur durch eine strikte Lernziel- oder Ziel-
gruppenabhängigkeit sinnvoll für jeweils konkrete Lernsituationen bestimmt werden kann.”, Rösler
(1994), S.66 ; vgl. auch Neuner (2003), S. 226
133 vgl. Pauldrach (1992), S. 4
134 vgl. z.B. Pauldrach (1992), Rösler (1994), Thimme (1995), Veeck/ Linsmayer (2001)
135 Neuner (2003), S. 226
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Thimme (1996) fasst die Missverständnisse und Unsicherheiten mit den daraus folgenden,

verfälschenden Schlüssen zusammen:

„Es fällt auf, daß häufig in der Landeskundediskussion (…) Vorschläge ge-
macht und Konzeptionen entwickelt werden, die offensichtlich für eine ganz
spezielle Zielgruppe in einem bestimmten institutionellen Kontext entwickelt
wurden. Dies wird häufig nicht erwähnt oder näher erklärt, sondern im Ge-
genteil als Beitrag für die Theorie der Landeskunde verallgemeinert.“136

Heute gelten Versuche,    einheitliche    Theorieansätze für den Landeskundeunterricht zu

entwickeln, innerhalb der DaF-Forschung als gescheitert. Wie Veeck/ Linsmayer (2001)

zusammenfassend feststellen, kann nur die Abstimmung landeskundlicher Lehrform- und

-inhaltsbestimmung auf spezifische Lernergruppen und Bildungssituationen zu einer me-

thodisch klaren Konzeption landeskundlicher Lehre führen:

„Die Frage, welcher Landeskundeunterricht der beste ist, lässt sich theore-
tisch nicht vorwegnehmen, sondern ist jeweils in Abhängigkeit zu sehen von
den konkreten Variablen und Bedingungen der Unterrichtssituation (anthro-
pologisch und soziokulturelle Voraussetzungen). Dazu gehört zunächst die
jeweilige Motivation des Lerners (Geschäftsmann, Urlaubsreisender, Stu-
dent), aber auch ganz entscheidend die Beantwortung der Frage, wo der
Unterricht (ob in einem deutschsprachigen Land oder im Ausland) stattfin-
det und wie er dort organisiert ist (institutionelle Rahmenbedingungen). All-
gemeingültige Unterrichtskonzeptionen, die den spezifischen Bedürfnissen
in den unterschiedlichen Kontexten und Institutionen gleichermaßen gerecht
werden, kann es folglich nicht geben. Stattdessen muss es Aufgabe der Lan-
deskundedidaktik sein, die für die jeweiligen Lernkonstellationen (...) geeig-
neten Unterrichtskonzepte und –materialien zur Verfügung zu stellen.“137

Veeck/ Linsmayer (2001) geben hier die heute maßgeblichen Parameter für die Konzeption

landeskundlicher Lehre (vgl. auch Kap. 3.6.):

• innerhalb oder außerhalb des Zielsprachenlandes

• innerhalb oder separat des Sprachunterrichts

• abhängig von dem jeweiligen Lernbedarf und den Lernvoraussetzungen der jewei-

ligen Zielgruppe

• abhängig von den Lehr- und Arbeitsbedingungen des institutionellen oder privaten

Rahmens der Lehre.

Erst der Mangel an Analyse und fehlende Berücksichtigung der realen Unterrichtssituation

bewirken verfehlte Landeskunde-Konzepte bei (meist) hohem Lehrbedarf, die an den Ler-

nerInnen vorbeigehen.

                                                  
136 Thimme (1995), S. 32, vgl. auch Neuner (2003), S. 226
137 Veeck/ Linsmayer (2001), S. 1167
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3.1.3. Die Notwendigkeit von Bezügen: die historische Entwicklung landes-
kundlicher Lehre in West-Deutschland und an spanischen Universitäten

Seit den 80er Jahren hat sich der Schwerpunkt landeskundlicher Forschung “von allgemei-

nen Konzepten zu konkreten, einzelnen Projekten” verschoben.138 Auch die hier vorgelegte

Arbeit ist Teil dieser Tendenz, für konkrete Lernergruppen in einem bestimmten Bil-

dungskontext ein stimmiges landeskundliches Modell bzw. einen “Modellversuch“ zu

erstellen, “anhand deren Beschreibung zukünftige Lehrer sehen können, wie wichtig es ist,

die jeweiligen Individuen im Lernprozeß ernstzunehmen.“139

In der vorliegenden Arbeit geht es dabei um die Lernergruppe spanische Studierende, die

innerhalb ihres nationalen Universitätssystems Deutsche Philologie studieren. Im Mittel-

punkt steht hier die Untersuchung der Landeskunde- bzw. Civilización-Lehre innerhalb der

angebotenen, deutschen Philologiestudiengänge (vgl. Kap. 5). Da in Spanien beim deut-

schen Philologiestudium nicht von einer LehrerInnen-Ausbildung ausgegangen werden

kann (vgl. Kap. 4.3.1.5 und Kap. 4.4), wird im Folgenden auch nicht von angehenden

“Deutsch-Lehrenden” oder ähnlich konkreten Berufsgruppen gesprochen, sondern wert-

neutral ausschließlich von Philologiestudierenden, die meist ihren gesteuerten Zweit-,

Dritt- oder Viertsprachenerwerb im universitären Bereich in Spanien durchlaufen (in man-

chen Regionen Spaniens kann von bilingualen LernerInnen ausgegangen werden, die zu-

dem in der Schule Englisch als erste Fremdsprache lernen, vgl. Kap. 4.3.1.4).

Zur wissenschaftlichen Einordnung der spanischen Situation wird im folgenden Kapitel

besonders die Landeskundelehre als Teil philologischer Studiengänge in Deutschland im

Mittelpunkt stehen. Ansätze aus anderen Ländern und deren Bildungssystemen werden

explizit genannt. Sie gehen fast immer von einem Philologiestudium als “Lehrerausbildung”

aus (z.B. in Frankreich, England, Australien, USA).

Bisher liegt kein Überblick über die Entwicklung und Ausbreitung des Fremdsprachenun-

terrichts innerhalb Spaniens bis zum 20. Jahrhundert vor.140 Die spanische Germanistik

orientiert sich bis heute stark an der innerdeutschen, westlichen Fachdiskussion im Bereich

Deutsch als Fremdsprache und besonders im Teilbereich Landeskunde (vgl. Kap. 5.6). Aus

diesem Grund wird im Folgenden ein  historischer Abriss einen allgemeinen Überblick

über die Entwicklung der Fremdsprachenlehre mit besonderem Schwerpunkt auf dem

                                                  
138 Firges/ Melenk (1995), S. 515
139 Rösler (1994), S.70-71
140 vgl. Reinfried (2003), S.624, der sich auf die Darstellung von Sanchez Pérez (1992) und (1997) über
die Geschichte des Spanischunterrichts als Fremdsprache bezieht.
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Lehrbereich Landeskunde    in West-Deutschland     gegeben, auf dessen Ergebnisse sich die

spanische Germanistik immer wieder bezieht und deren Entwicklungsschritte und –phasen

als vereinzelte Situationsbeschreibungen auch auf das spanische Bildungswesen zutreffen

(vgl. Kap. 4 und 5).141 Betont werden soll aber dennoch, dass die historischen Entwick-

lungsstationen der Fremdsprachenlehre in Deutschland natürlich andere sind als in Spa-

nien. Kulturwissenschaftliche Debatten würden in Spanien sicher anders verlaufen, wenn

sie sich auf eine    spanienzentrierte Fremdsprachenforschung    stützen und die kulturellen

Eigenheiten, die Geschichte und den jeweiligen gesellschaftlichen Kontext des Fremdspra-

chenunterrichts in den einzelnen spanischen National- und Regionalkulturen berücksichti-

gen könnten. Die vorliegende Arbeit versteht sich als    ein erster Schritt    zur Klärung des

institutionell gesteuerten Fremdsprachenerwerbs und der Landeskundelehre    in Spanien    .

Nach dem folgenden historischen Überblick, der auch der Darstellung einiger der unter-

schiedlichen Bezeichnungen für das Fach Landeskunde dient,142 werden anschließend ver-

schiedene Kategorie-Vorschläge zur Einordnung bisheriger Landeskundemodelle vorge-

stellt (vgl. Kap. 3.6). Die spanienspezifischen Bedingungen des Fachs Landeskunde bzw.

Civilización innerhalb der Lehre des Deutschen als Fremdsprache werden in Kap. 5 explizit

herausgearbeitet.

3.2. Entwicklung des fremdsprachlichen Unterrichts in Deutschland bis 1945

Das, was heute unter der Fachbezeichnung Landeskunde verstanden wird, ist eng mit der

Geschichte des Fremdsprachenunterrichts    allgemein     verknüpft und bezieht sich vorwie-

gend auf Lerninhalte, Lernziele und die damit verbundenen Lehrmethoden der Fremd-

sprachenlehre. Da sich diese in den meisten Ländern innerhalb schulischer Institutionen

entwickelt hat, wird im Folgenden ihr Weg nachgezeichnet, auch wenn    in Spanien     bis

heute der Großteil deutscher Fremdsprachenlehre außerhalb des öffentlichen Schulwesens

stattfindet (vgl. Kap. 4.1).

“In der klerikalen und dann auch Adelserziehung dominieren zunächst die
klassischen Sprachen, mit Entwicklung des Handels wird für Adel und Bür-
gertum die Kenntnis neuerer Sprachen bedeutend, der sogenannte vierte
Stand bleibt von Bildung zunächst völlig, von fremdsprachlicher Bildung bis

                                                  
141 wie in Kap. 4 und 5 ausführlich dargestellt wird, greift die spanische Germanistik     nicht    auf den
landeskundlichen Ansatz in der DDR und ihren sogenannten “Grundlagenfächern” zurück; vgl. Bet-
termann (1989), Uhlemann (1982), zitiert nach Pauldrach (1992), S.5
142 Zu weiterer Verwirrung um den Begriff Landeskunde hat auch der Name einer weiteren For-
schungsrichtung beigetragen, der sich Geschichtliche Landeskunde Gerlich (1986), oder Sozial-, Wirt-
schafts- und Kulturgeographie (Buchholdt 2001) nennt. In dieser geht es um Landesgeschichtsschrei-
bung, Landesgeschichtsforschung, landschaftliche Sprachforschung, Rechts- und
Verfassungsgeschichte etc. , vgl. Gerlich (1986) und Buchholdt (2001), s.u.
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in das 20. Jahrhundert ausgeschlossen. Bildungssoziologisch ist schulischer
Fremdsprachenunterricht bis ins 20. Jahrhundert ein Zeichen höherer Bil-
dung und damit ein Privileg der Bessergestellten in der Gesellschaft.”143

Institutionalisierter Fremdsprachenunterricht war immer gebunden an den Anspruch auf

Bildung und gesellschaftlichen Aufstieg mittels diese Bildung. Dies gilt bezüglich der Ge-

schichte des Fremdsprachenunterrichts in Deutschland sowie in anderen Ländern Europas

nach dem Mittelalter verbunden mit der Christianisierung als “ungebrochene Dominanz

einer christlichen-katholischen Bildungstradition” (S.609). Die Kirche ist “Erbin antiker

Kultur und Träger christlicher Lehre” und Latein wird als lingua franca erste Fremdsprache

in Klosterschulen, an Bischofssitzen, in Dom- und Stiftsschulen (S.609).

“Unter diesem Primus Praeceptor Germaniae wird die lateinische Sprache und
Grammatik zum wichtigsten Lehrfach. Latein ist alleiniges Kommunikati-
onsmittel in den Schulen, dies gilt auch für die im Spätmittelalter in den auf-
blühenden Städten entstehenden Stadtschulen und Universitäten.” (S.609)

Obwohl Latein im Schulsystem auf diese Weise zur ersten Fremdsprache wurde, die

zugleich Unterrichtssprache war, setzte nach der Darstellung Lehbergers (2003) erst mit

der 2. Hälfte des 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts eine Auseinandersetzung um die

Lehre neuerer Sprachen aus wirtschaftlichen Gründen ein, was einer Auseinandersetzung

um humanistische Bildungsideale (Humboldt-Süvernschen-Reformen) vs. einer pragma-

tisch-realistischen Bildung gleichkam. Auch die von Gustav Wendt 1898 geforderte Rea-

lienkunde, einem Vorläufer des heutigen Landeskundeunterrichts innerhalb der Fremdspra-

chenlehre und “eine zumeist positivistische Sammlung von facts and figures”144, entsprach

dem Lehrbedarf, die (englische und französische ) Sprache der “Handelsrivalen” zu be-

herrschen (s.u.) (S.612-613).

An den Universitäten wurden die neueren Sprachen im 16., 17. und 18. Jahrhundert gering

geschätzt und als linguae exoticae oder auch langues galantes abgetan (vgl. im spanischen Bil-

dungssystem die lenguas modernas, Kap. 4.4.1).145 Die Lehrenden waren

“sogenannte >Sprachmeister<, die als native speakers die sprachpraktischen
Unterweisungen der Studenten übernahmen, vergleichbar den akademischen
Tanz-, Fecht- und Stallmeistern. Das Sozialprestige der neueren Sprachen
und ihrer akademischen Lehrer war und ist häufigen Schwankungen unterle-
gen und nicht zuletzt abhängig vom marktwirtschaftlichen Prinzip des An-
gebots und der Nachfrage.”(S. 118)

                                                  
143 Lehberger (2003), S.609; im Folgenden wird aus dem angegebenen Artikel direkt im Text unter
Angabe der Seitenzahl zitiert
144 Kramer (1997), S.15
145 Vogel (1995), S. 118; im Folgenden wird aus dem angegebenen Artikel direkt im Text unter Anga-
be der Seitenzahl zitiert
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Als die Kommunikationsfähigkeit in französischer Sprache auf Grund der Vormachtstel-

lung Frankreichs im 17. Jahrhundert benötigt wurde, “waren die Dienste der Sprachmeister

trotz fehlender klassischer Bildung und deutscher akademischer Prüfungen bei der Unter-

weisung in den Gebrauch der langue galante sehr begehrt” (S. 118). Mit der Entwicklung

neuhumanistischer Denkweisen zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden dann aber die

klassischen Sprachen für das Bildungsbürgertum wieder zum Vorbild und die Grammatik-

Übersetzungs-Methode mit ihrer Betonung älterer Sprachstufen, fremdsprachiger Literatur

im Orginal und historisch ausgerichteter Grammatik ersetzte die bisherige einsprachige,

direkte, auf Sprachkompetenz ausgerichtete Lehrmethode im Fremdsprachenunterricht (S.

119). Obwohl die an Deutschlands Universitäten frisch gegründeten Wissenschaftsgebiete

Romanistik und Anglistik versuchten, sich durch “wissenschaftliche”, d.h. nun in klassi-

schen Philologien ausgebildete LektorInnen und RealschulprofessorInnen, den Lehrme-

thoden und Wissenschaftsidealen der klassischen Philologien anzupassen, änderte sich die

Akzeptenz der neueren Philologien erst mit der Einführung des schulischen neusprachli-

chen Unterrichts 1870: “Das Lehramt war und ist bis heute für die meisten Studierenden

neuerer Sprachen das maßgebliche Studienziel (…)” (S. 119).

Wie am spanischen Bildungswesen nachverfolgt werden kann (vgl. Kap. 4), sichert erst die

verbindliche    Einführung einer breiten, mindestens zweisprachigen Ausbildung an (min-

destens) einem Schultyp des öffentlichen Bildungswesens die nötige Stabilität für eine wis-

senschaftliche Fundierung und Forschung im Bereich der Philologien. In Deutschland

geschah dies u.a. dank des “Machtwortes” Wilhelm II. 1890 gegen eine lebensfremde,

klassische Gymnasialbildung.146

Trotz aller Reformbewegungen (um die Jahrhundertwende z.B. durch W. Viëtor und H.

Breymann in den 1880er Jahren147) zeichnet sich bis heute ein “Zweiklassensystem” bzw.

“beziehungsloses Nebeneinander von wissenschaftlichem und praktischem Unterricht” in-

nerhalb der neueren philologischen Studiengänge ab, von dem auch die landeskundliche

Lehre als Teil der Fremdsprachenausbildung betroffen ist, da sie immer als Teil der

Sprachausbildung betrachtet wurde. Die Trennung innerhalb des Fremdsprachenunter-

richts erfolgte durch eine

“Aufteilung der Lehrgebiete: Sprachunterricht als >nichtwissenschaftlicher<,
für die Forschung untauglicher Aufgabenbereich in Grammatik- und Über-
setzungs-, Lektüre-, Interpretations-, Stilistik- und Ausspracheübungen fiel

                                                  
146 Lehberger (2003), S. 611; vgl. auch Oomen-Welke (2003), S.146
147 vgl. Kramer (1997), S.16, und Neuner/ Hunfeld (1993), S. 33 ff.
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in den Bereich des akademischen Mittelbaus (Lektoren, abgeordnete Gym-
nasiallehrer), Vorlesungen und Seminare zu Literatur- und Sprachgeschichte
als die >wissenschaftlichen<, für die Forschung relevanten Gegenstände wur-
den von Lehrstuhlinhabern, Privatdozenten und Privatgelehrten abgehal-
ten.”148

Diese Hierarchie zwischen den Lehrgebieten geht einher mit einer Aufspaltung des Lehr-

körpers in DozentInnen der Sprach- und Landeskundelehre einerseits und des Literatur-

unterrichts andererseits, die sich (nicht nur) an spanischen Universitäten bis heute in Form

von Aufstiegsprivilegien, Höhe des Lehrdeputats etc. zugunsten der zweiten Gruppe ma-

nifestiert (vgl. Kap. 4.4.1).

Die sprachpraktische, landeskundliche und fachdidaktische Ausbildung wurde auf diese

Weise innerhalb der universitären Philologieausbildung marginalisiert149 und erzeugte

Mängel, wie z.B. fehlende Berufsbezogenheit, die in Deutschland trotz der Interventionen

des Wissenschaftrats 1970 und 1978 in Form von “Empfehlungen zur Struktur und zum

Ausbau des Bildungswesen im Hochschulbereich” bzw. “Empfehlungen zur Differenzie-

rung des Studienangebots” nicht wirklich behoben sind.150 Eine konservative kultur- und

bildungspolitische Haltung der UniversitätsphilologInnen spielte hier eine maßgebliche

Rolle.151

Kramer (1997) weist in seiner Aufarbeitung der Geschichte der englischen Philologie in

Deutschland darauf hin, dass diese Studienausrichtung nicht den Interessen der Studieren-

den entsprach, und im “eklatanten Gegensatz zu den Anforderungen der Schulpraxis (Phi-

lologiestudium als LehrerInnenausbildung, E.B.) und (wenigstens teilsweise) auch zu der

Motivation der Studierenden des Fachs” stand.152

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts spielten zudem Widersprüche im bildungspolitischen

Konzept eine wirkungsvolle Rolle:

• “den frühen Anglisten (fiel es, E.B.) schwer, die tatsächliche Beherr-
schung des Neuenglischen hochzuschätzen, weil der praktische Un-
terricht in den lebenden Fremdsprachen eine Domäne der Mädchen-
ausbildung war, die Universitäten und das Gymnasium hingegegen
“damals ausschließlich eine Welt der Männer und Jünglinge” bildete,
die sich von der der Frauen und Mädchen, die in vieler Hinsicht als

                                                  
148 Vogel (1995), S. 119
149 Kramer (1997), S.16
150 Vogel (1995), S. 119-120
151 vgl. Vogel (1995), S. 121 und Lehberger (2003), S.613
152 Kramer (1997), S. 16
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anders, niedriger, ja gefährlich eingeschätzt wurde, distanzieren
mußte.”153

• “Es bestand zudem die Angst, dass eine perfekte Fremdsprachenbe-
herrschung zu einer nationalen Entfremdung und dem Verlust einer
eigenen, deutschen Identität führen könnte. Aus diesem Grund sollte
die fremde Sprache und auch “Kultur bzw. der Charakter des frem-
den Volkes” nur kontrastiv und abgrenzend zur eigenen Sprache und
Kultur gelehrt werden.

• Die Ideale der klassischen Spracherziehung drängten sich “vor allem
im Kreis der Gymnasiallehrer” auch in den Unterricht der neueren
Fremdsprachen in dem Sinne, dass der “Geist, Charakter und die
Kultur eines Volkes” in Form einer “Kulturkunde” über die Spracher-
ziehung hinausweisen sollte.”154

Bildungspolitische Denkmuster hatten also aus traditionellen Gründen in Form von Ge-

schlechter-, Nationalitäten- und gesellschaftlicher Klassenerziehung bis in die 60er Jahre

des 20. Jahrhunderts hinein ihre ideologischen Einflussmöglichkeiten in der Fremdspra-

chenlehre. Auch der zugrundeliegende Kulturbegriff und die Konstruktion von nationalge-

bundenen, sich gegeneinander abgrenzenden Kultur- und Sprachgemeinschaften zeigen

hier ihre Wirkung (vgl. Kap. 2 und 6). Wie Kramer (1997) am Beispiel Roeders (1924)

nachverfolgt, hatte die sogenannte Kulturkunde als Realienkunde, d.h. der Lehre von facts

and figures, die Aufgabe, den Akzent nicht auf das Verstehen der fremden Kultur zu legen,

sondern vielmehr “auf den Profit, den man aus dem Verständnis einer fremden Kultur für

die eigene schlagen kann”.155

3.3. Entwicklung des landeskundlichen Unterrichts in Deutschland bis 1945

Der Ursprung landeskundlicher Lehre liegt in einer Wissenschaft, die von einem national-

gebundenen Raumkonzept ausgeht: laut Buchholdt (2001) ist die „Länder- bzw. Landes-

kunde (...) ein orginäres Feld der Geographie.“156 Dabei lag der Schwerpunkt dieser Wis-

senschaft seit dem 17. Jahrhundert auf der     Beschreibung       „landschaftlicher Raum-   

gegebenheiten“    (S. 1279). Seit Beginn des 19. Jahrhunderts geht es dabei um „Länder als

naturgegebene Räume“, die methodisch betrachtet werden wie „geographische Individuen“:

                                                  
153 Kramer (1997), S. 16, Kramer zitiert hier Finkenstein (1983), S.90. Kramer (1997) weist daraufhin,
dass die Konkurrenzsituation, die nach Zulassung von Frauen an deutschen Universitäten zwischen
1900 und 1908 zwischen männlichen und weiblichen Studierenden entstand, schnell dazu führte, dass
“das traditionelle Vorurteil von der Nebensächlichkeit der sprachpraktischen Kompetenz” verschwand,
weil die Studentinnen ihren mannlichen Kommilitonen “vielfach überlegen” waren; vgl. Kramer
(1997), S. 17
154 vgl. Kramer (1997), S. 17
155 Kramer (1997), S. 19; dieser Ansatz ist bis heute in der spanischen Germanistik zu finden, vgl. Kap.
5.6.
156 Buchholdt (2001), S. 1278; im Folgenden wird aus dem angegebenen Artikel direkt im Text unter
Angabe der Seitenzahl zitiert



89

„Lage, Größe, Grenzen; Geologie, Relief; Klima; Boden; Vegetation; Tierwelt; Bevölke-

rung; Wirtschaft; Verkehr und politische Strukturen.“(S. 1279) Als in den 20er Jahren des

zwanzigsten Jahrhunderts versucht wurde, die rein     beschreibende    Länderkunde zu einer

problemorientierten     weiterzuentwickeln, blieben die Ergebnisse „unbefriedigend“ (S. 1280)

und wurde schließlich unter dem Nationalsozialismus vollständig     politisch     vereinnahmt.

Erst in den 70er Jahren löste sich mit der Kritik an der „heimatlichen Anschauung“ (S.

1280) die Länderkunde als wissenschaftliches Forschungsgebiet auf und

„im Schulunterricht wurde fortan die ausschließliche Behandlung allgemein-
geographischer Themen propagiert. Der Unterricht sollte im Wesentlichen
thematisch und problemorientiert ausgerichtet sein.“ (S. 1280)

Die anschließende Aufspaltung des Wissenschaftsbereichs Länderkunde in „physische Geo-

graphie“ (Länderkunde der Natur) und „Sozialgeographie“ (auf den Menschen ausgerichtete

Anthropogeographie) hat für den Fachbereich Deutsch als Fremdsprache nur insofern Be-

deutung, dass es dort auch um „das Erlernen kulturräumlicher Inhalte“ geht (S. 1281).

Heute beschäftigt sich die Diskussion um informationsbezogene versus handlungsbezogene

Landeskunde vorwiegend um die Vermittlung von „Grunddaseinsfunktion(en) (Daseins-

grundfunktion)“ nach Partzsch (1965), die „ein Ordnungsschema für die inhaltliche Glie-

derung nach funktionsbezogenen Teildisziplinen“ anbieten (S. 1281).

3.3.1. Landeskundelehre als politische Erziehung

“Im Rahmen seiner kulturpolitischen Aktivitäten versucht jeder Staat, seinen
außenpolitischen Einfluss zu erhöhen und seine Macht zu festigen und zu
erweitern. Wenn Bürger anderer Staaten die Sprache eines Landes als
Fremdsprache erlernen, sind die Voraussetzungen besonders günstig, poli-
tisch auf diese Staaten Einfluss zu nehmen, da neben der Sprache als Mittel
von Kommunikation und formalem System landeskundliche Informationen,
Einsichten und Einstellungen vermittelt werden. Neben dem Erlernen der
Sprache besteht ein Interesse des Landes einer Zielsprache darin, seine Kul-
tur nicht nur zu verstehen, sondern darüber hinaus auch als positiv zu akzep-
tieren und möglicherweise auch ein Stück weit zu adaptieren. Deutschland,
Österreich und die Schweiz haben ein politisches Interesse daran, dass mög-
lichst viele Menschen Deutsch lernen und für ihre Kultur Verständnis auf-
bringen. Von Menschen, die Deutsch gelernt haben und in ihren Staaten das
politische Meinungsbild beeinflussen und Machtpositionen besetzen, kann
man durchaus annehmen, dass sie im weltpolitischen Kräftespiel den
deutschsprachigen Ländern nützlich sein können.”157

                                                  
157 Steinig (2001), S. 1285
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Wie Steinig (2001) hier aus bildungspolitischer Sicht darstellt, hat landeskundlicher Unter-

richt als    inhaltlicher    Teil der Fremdsprachenlehre immer automatisch einen politischen

Impetus, “wobei die Einflussnahme im Unterricht, der im eigenen Land stattfindet, über

Curricula, Lehrpläne, Lehreraus- und Fortbildung sowie Unterrichtsmaterialien relativ

einfach zu bewerkstelligen ist.”158 Briesemeister (1976) weist darauf hin, dass “die Verqui-

ckung von Auslandswissenschaft (ein Vorläufer der heutigen Landeskunde zwischen 1936

und 1945, E.B.) mit Politik und Wirtschaftsinteressen (…) keineswegs eine deutsche Be-

sonderheit” ist.159

Ein enger oder weiter Politikbegriff innerhalb landeskundlicher Lehre – wie Steinig (2001)

ihn am Beispiel des Begriffs “Demokratie” vorführt160 – kann zudem “die politische Eman-

zipation” der LernerInnen bzw. BürgerInnen eines Staates behindern oder fördern. So geht

Steinig (2001) davon aus, dass “enzyklopädisch orientiertes Faktenwissen”, das wenig Be-

zug zum Alltagswissen und zur Alltagserfahrung der Lernenden besitzt, deren politische

Emanzipation verhindert,161 während z.B. kontrastive, an der Wahrnehmung der Lernen-

den orientierte Landeskundelehre das komplexe Beziehungsgeflecht von Veränderungen

eines politischen Systems durchschaubar machen kann und dadurch zur eigenen unabhän-

gigen Meinungsbildung und politischen Mündigkeit der LernerInnen beiträgt.162

Landeskundliche Lehre als Teil der fremdsprachlichen Ausbildung bietet sich als unauffäl-

liges “Transportinstrument” für ideologische Vorstellungen und Denkmuster an. Unter-

richtsmethode und Lehrinhalt bzw. Präsentation bestimmter gesellschaftlicher Bereiche der

Zielsprache wirken direkt oder indirekt auf das politische (und individuelle) Bild, das sich

Fremdsprachenlernende als Konstrukt von Wirklichkeit vom Zielsprachenland machen.

Aus historischer Perspektive sind die Veränderungen  inhaltlicher – d.h. landeskundlicher -

Lernziele und ihre Konzepte im fremdsprachliche Unterricht stark an die jeweils herr-

schenden Vorstellungen von politischer Mündigkeit gebunden. Das Menschenbild einer

Epoche drückt sich sogar besonders deutlich in den angestrebten Lehrzielen des Fremd-

sprachenunterrichts aus und hat in den vergangen 150 Jahren einige grundsätzliche Ände-

rungen erfahren.

                                                  
158 Steinig (2001), S. 1286
159 Briesemeister (1976), S. 174
160 Steinig (2001), führt weiter aus: ”Beispielsweise verweist >Demokratie< zunächst auf eine spezifi-
sche Staatsform, desweiteren auf ein spezifisches Verhalten der Bürger in der Öffentlichkeit, aber
schließlich auch auf demokratische Verhaltnsweisen im privaten Bereich, die u.a. im Verhältnis von
Eheleuten untereinander und zu ihren Kindern deutlich werden.”, Steinig (2001), S. 1287
161 Steinig (2001), S. 1288
162 Steinig (2001), S. 1286
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Die bildungspolitischen Vorstellungen eines Staates von seinem/r “idealen” BürgerIn sind

eng verknüpft mit dem herrschenden Kulturbegriff. Begriffsdefintionen von Schlüsselwör-

tern wie Kultur (vgl. Kap. 6.3) oder Politik163 zeigen Leitlinien an, anhand derer historische

Entwicklungen abgelesen werden können. Bei Veränderungen bzw. Verschiebungen von

Wertsetzungen innerhalb eines Bildungssystems wirken Debattten um Begriffsbestimmun-

gen daher oft wie ein “Abarbeiten” von festen Normen, die wie einmal eingeführte “Fächer-

einteilungen und Unterrichtssysteme” zur “institutionellen Fixierung (…) früherer Interes-

senslagen” werden, die “unbeweglich geworden (sind, sie E.B.), prägen Gewohnheiten,

Zunftverhalten, Lehrbücher, Prüfungsordnungen, Mentalitäten und damit wiederum die

Wahrnehmung des Fremden.”164

Nach Wierlacher (2003) hat sich die Bezeichnung Landeskunde immer einseitig an den

Perspektiven der Lehrenden und ihren Fachvorstellungen orientiert als an der Perspektive

der LernerInnen und ihrem Lernprozess.165

3.3.2. Landeskundlicher Unterricht bis 1945

Als die Lehre neuerer philologischer Sprachen im gesamten deutschen Bildungssystem

eingeführt wurde,166 beruhte das Bildungsideal auf Konzepten des 19. Jahrhunderts, in der

allgemein zugängliche Schulen nicht existierten:

“Im Zentrum der kulturkundlichen Didaktik stand zunächst ein elitäres
Kulturverständnis, das sich zum Ziel setzte, die bedeutenden geistig-
schöpferischen Leistungen der Zielkultur zu vermitteln und durch die Beto-
nung des abendländisch-christlichen Kulturerbes eine Identität der Ge-
meinschaft der Gebildeten aufzubauen. (…) Eine wesentliche Rolle spielte
dabei die Vermittlung enzyklopädischen Tatsachenwissen, was in dem Kon-
zept der Realienkunde seinen Niederschlag fand.”167

Diese sogenannte Realienkunde, die von Ernst Robert Curtius auf Grund ihrer willkürli-

chen Auswahlkriterien168 schon nach dem ersten Weltkrieg als “Realiensalat” kritisiert wur-

de,169 bestimmte bis in die 60er und 70er Jahre die kulturkundlichen Vorstellungen inner-

halb der Philologien in Deutschland und ist bis heute (nicht nur) in der spanischen

                                                  
163 vgl. Steinig (2001), der von einem erweiterten Politikbegriff spricht, S.1287
164 Picht (1988), S.193, vgl. auch Briesemeister (1976), S. 161
165 Wierlacher (2003), S. 506
166 zur historischen Entwicklung der “humanistischen Geographie” seit dem 16. Jahrhundert vgl. Brie-
semeister (1976), S. 161 ff.
167 Veeck/ Linsmayer (2001), S. 1161; vgl. auch Altmayer (2004), S. 8, ausführlicher in Kap. 6
168 vgl. zur Rechtfertigung des engen Kulturbegriffs und die dazu “benutzten” philosophischen Strö-
mungen: Bolten (2001), S.11. Genauere Ausführungen unter Kap. 6.3.1.
169 zitiert nach Picht (1988), S.194
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Germanistik zu finden (vgl. Kap. 5.7.3). In dieser “Kunde”170 werden ohne Angaben von

Auswahlkriterien neben geographischen Daten (s.o.) historische Ereignisse, Personen oder

Institutionen als “besonders” und außerdem “besonders charakteristisch” für eine bestimmte

Nation und deren BewohnerInnen ausgesucht und idealisiert dargestellt (“Kultur mit gro-

ßem K”171). Da die Auswahl aus dem reichen Schatz historischer Darstellungen einer jeden

Nation ohne ein anderes Ziel als der Vermittlung eines besonders guten, einzigartigen Ein-

drucks dieser Nation getroffen wird, bleibt für die Themen- bzw. Personenauswahl dieses

kulturkundlichen Curriculums nicht viel mehr als Historie, die den Sprachunterricht unter-

malt bzw. anekdotenhaft “durch Vorführen typischer, >musterhafter< Einzelerscheinungen

(Personen, Institutionen) die Realität >deutschsprachiger Länder< oder >Bundesrepublik

Deutschland< entstehen” lässt.172

Briesemeister (1976) weist darauf hin, dass sich schon „die Schulmänner“ an den deutschen

Gymnasien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht auf „Gegenstände und Um-

fang der Realienkenntnisse (zu einigen, E.B.) vermochten.“173

Zum Verständnis dieses    informationsorientierten     Landeskundeansatzes Ende des 19. Jahr-

hunderts (bis heute) muss dessen Opposition zum altphilologischen Erbe berücksichtigt

werden:

“gegen die Ausrichtung auf Sprachwissen und Grammatikdrill, und für das
Sprachkönnen und das entsprechende Wissen. Nicht zuletzt aus wirtschaftli-
chen Überlegungen plädierte sie (die Realienkunde, E.B.) für die Auseinan-
dersetzung mit der geographischen, geschichtlichen, politischen und sozialen
Realität der Zielsprachenländer, vor allem Großbritaniens und Frank-
reichs.”174

Im Gegensatz zum theoretischen Sprachwissen, wie es im Griechisch- oder Lateinunter-

richt üblich war, sollte die Realienkunde den Studierenden/ Lernenden das entsprechende

Wissen vermitteln, um Sprache auch sprechen, d.h. anwenden zu können. Der Kanon der

Bezugswissenschaften, meist Geschichte und Geographie, die zugleich die didaktischen

Inhalte und die Systematik des Stoffes vorgaben,175 stammten aus einem positivistischen

Wissenschaftsverständnis, das sich an enzyklopädischen Wissenssammlungen orientiert

(vgl. Kap. 5.7.3). Im Hintergund zeichnet sich der fremdsprachenpolitische Ansatz des

                                                  
170 zum terminologischen Streit um “-kunde” und “-wissenschaft” vgl. Briesemeister (1976), S. 158-
160
171 Delmas/ Vorderwülbecke (1989), S. 175
172 Delmas/ Vorderwülbecke (1989), S. 174; vgl. auch deren Lehrwerkanalyse der sogenannten “ers-
ten”(vor 1965 erschienen) und “mittleren”(1965-1975) Lehrwerkgenerationen, S. 160 ff.
173 Briesemeister (1976), S. 167
174 Hackl (2001), S. 1205
175 vgl. Hackl (2001), S. 1205
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“Bescheid-Wissen-Wollens” über die historischen, ökonomischen oder kulturellen Wur-

zeln der “Nachbarn (als Feinde)”176 ab, der sich im Deutschland der 20er Jahren zur Kultur-

kunde entwickelte.177

Nach dem ersten Weltkrieg konkretisierten in Deutschland die preußischen Richtlinien

von 1925 den Lehrauftrag des “kulturkundlichen Unterrichts” zu der Aufforderung, “an-

hand literarischer Werke in synthetischer Gesamtschau das Wesen des fremden Volkes, das

>Engländer- bzw. Franzosentum<, deutlich zu machen.”178 D.h. landeskundliche Lehrin-

halte sollten ein       Mentalitätskonzept    über fremde und das eigene Nationalvolk erstellen

bzw. nachweisen,

“um das Erfassen von >Wesenselementen< eines >Volkscharakters<, um das
Erkennen einer Kultur – nicht zuletzt, um aus der Erfahrung des verlorenen
Krieges künftig den >Feind< besser verstehen zu können. In der Gegenüber-
stellung von Realien und Kultur ist also schon früh die Polarisierung zwi-
schen einem     wissens   orientierten und einem     wert   orientierten landeskundli-
chen Sprachunterricht zu erkennen, wobei die zu stereotypisierenden
Aussagen tendierende Kulturkunde später problemlos in die Ideologie des
völkischen Rassenwahns integriert werden konnte.” (Hervorhebungen von
mir, E.B.)179

Landeskundliche Lehre erhält also vor dem Hintergrund einer einheitlichen “Volksgeist”-

Theorie aus dem 18. Jahrundert im Sinne Herders unter dem Namen Volkskunde den An-

spruch einer “Universalwissenschaft vom Leben schlechthin”. Ihr “irrationalistische(r), idea-

listische(r) und zugleich stark nationalistische(r)” theoretischer Ausgangspunkt wird um-

funktioniert zu einem “Erziehungsmittel für stramme Nationalgesinnung”.180 Im Stadium

der sogenannten Kulturkunde der Nationalsozialisten hat Wissenstransfer nun die Aufgabe,

eine Nation als “übergreifende Gesamtperson, ein Über-Ich (darzustellen, E.B.,…), das die

Kultur trägt.” Der landeskundliche Lehrbereich unterlag einem “geschlossenen Begriff der

Kultur”: “Man betrieb philosophisch unterbaute Seelenstil- und Wesenskunde”, deren “na-

tionalistischer Einschlag in Wissenschaft und Politik  (…) die Kulturkunde letzten Endes

allerdings selbst nur noch förderte”.181

                                                  
176 Hackl (2001), S. 1205
177 zum    französischen     Landeskundekonzept im Deutschunterricht und im Germanistikstudium vgl.
Diop (2000), S. 35 ff. Nach dessen Untersuchung wurde unter dem Begriff “Civilisation allemande”
nicht zwischen    landes- und kulturkundlichem      Unterricht unterschieden, der jedoch eine “Assymetrie in
der Stoffauswahl und Stoffaufarbeitung zwischen dem literarischen und dem landeskundlichen Unter-
richt” zugunsten des ersten zeigte.; vgl. ausführlicher in Kap. 6
178 Lehberger (2003), S.613
179 Hackl (2001), S. 1205
180 Briesemeister (1976), S. 164
181 Briesemeister (1976), S. 179
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“Seit Beginn des 19. Jahrhunderts geisterte die Vorliebe für die >Deutsch-
heit< durch die Köpfe der Gelehrten, Philologen und Schulmänner, und es
blieb Friedrich Panzer vorbehalten, als neue Gesamtwissenschaft vor dem
Ersten Weltkrieg eine Deutschwissenschaft zu propagieren, der sich prompt
als Pendant auch die Auslandswissenschaft zugesellte. Hier wie dort leistete
nicht die Wissenschaftstheorie, sondern die Weltanschauung auf völkischer
Grundlage die Synthese verschiedener Fächer. Die Deutschkunde oder
–wissenschaft lebte nach 1933 als Sprachrohr politischer Erziehung mühelos
weiter, da wiederum der Mythos von Deutschlands moralischer und kultu-
reller Überlegenheit bzw. Sendung durch den Nachweis westlicher Dekadenz
und zivilisatorischer Minderwertigkeit gestützt werden mußte. Nationalpoli-
tisch bewußte Neuphilologie ließ sich als >Sprachwissenschaft vom Ausland<
gleichschalten und überwand die >künstlichen Schranken< zwischen Sprach-
, Literatur- und Geisteswissenschaft sowie Kulturkunde.182

Diese Darstellung nationalsozialistischen Denkart von Briesemeister (1976) verdeutlicht die

Gefahren, die in einem    geschlossenen    , vereinheitlichenden Kulturbegriff enthalten liegen.

Landeskundliche Lerninhalten werden benutzt, um die fremde Kultur den LernerInnen

bewertend      vorzuführen: was gut und richtig sei an einer fremden Kultur, was wertlos und

wertvoll sei an (hoher) Kultur, d.h. architektonische, künstlerische, literarische Produkte,

“große Sprachdenkmäler”183 etc.. “Reale” Alltagskultur des Zielsprachenlandes ist dabei von

vornherein falsch oder zumindest merkwürdig, oder anders und abweichend zu qualifizieren.

Landeskundelehre dient unter diesen Lehrvorstellungen vorwiegend der Stereotypenbil-

dung, in dem die Zielkultur als historische und kulturelle Einheit mit einem “Nationalcha-

rakter” dargestellt wird,184 und kann als bildungspolitische Beeinflussung stark auf Fremd-

sprachenlernerInnen wirken, die Interesse an fremden Sprachen und Kulturen hatten, aber

bis in die 50er Jahren in Deutschland außerhalb des Fremdsprachenunterrichts meist wenig

Möglichkeit besaßen, die Zielkultur authentisch kennenzulernen. Diese Suche nach einer

einheitlichen “Mentalität” innerhalb nationaler Grenzen für eine Bevölkerung geht auf ei-

nen unklaren bzw. unreflektierten Kulturbegriff zurück, der erst seit den 70er Jahren in

Deutschland in Frage gestellt wurde und erst heute zu Konsequenzen führt, die dann meist

so aussehen, dass neue, landeskundliche Fachkonzepte entworfen und wissenschaftlich fun-

diert werden (vgl. Kap. 3.7 und Kap. 6).185 In der spanischen Germanistik findet sich bis

heute ein nationalkonservatives Kulturkonzept hinter einer (zarten) Landeskundediskussion

(vgl. Kap. 5.7).

                                                  
182 Briesemeister (1976), S. 169, vgl. auch Delmas/ Vorderwülbecke (1989), S. 176; und Hackl (2001),
S. 1205
183 Firges/ Melenk (1995), S. 515
184 Firges/ Melenk (1995), S. 515
185 vgl. z.B. Hansen (1993), Kramer (1997), Lüsebrink (1999)
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Nicht nur im deutschen Schulwesen, auch an deutschen Universitäten herrschte zur Zeit

der Weimarer Republik unter den meisten PhilologInnen eine demokratie- und republik-

feindliche Haltung vor. Dies erleichterte im aufkeimenden Nationalsozialismus den Aus-

bau der ausländerfeindlichen Grundhaltung der Kulturkunde, in der “die Deutschen” nach

rassischen Regeln immer besser, intelligenter etc. zu sein hatten.

3.3.3. Die Diskreditierung des Kulturbegriffs durch den Nationalsozialismus
und seine Folgen

Der Nationalsozialismus pervertierte die Kulturkunde so weit, dass bis heute für den Lehr-

bereich Landeskunde der deutsche Begriff Kultur als offizielle Fachbezeichnung unmöglich

geworden ist.186 Diese historisch bedingte Begriffseinschränkung rund um das Schlüssel-

wort Kultur in der deutschen Sprache hat nachhaltige Wirkung bis heute: in der internatio-

nalen Landeskundediskussion zeigen sich zahlreiche Begriffsverwirrungen, insbesondere

zwischen In- und Auslandsdebatten zur Landeskundelehre;187 es herrscht eine Vielfalt von

unterschiedlichen Fachbezeichnungen vor;188 und - wie in der spanischen Germanistik zu

erkennen - führt das Ausklammern des Kulturbegriffs aus der     deutschen     Landeskundede-

batte offensichtlich auch zu missverstandenen Rezeptionen im Ausland (vgl. Kap. 6).

Kramsch (1991) vermutet, dass heute der amerikanische Terminus culture in der Fachbe-

zeichnung Culture Studies für den deutschen Begriff Landeskunde189 “neutraler geworden” sei

und ohne seine philosophisch/ künstlerische Konnotation eher den Netzwerk-Charakter

des Kulturbegriffs von Clifford Geertz (1973) umfasst: denn Kultur sei ein

“historisch vermitteltes und in Symbolen kristallisiertes Netzwerk von Be-
deutungen, ein System von ererbten Vorstellungen und deren symbolischen
Formen, durch die die Menschen ihr Wissen um bestimmte Weltanschau-
ung vermitteln, aufrechterhalten und entwickeln.”190

In diesem Sinne will auch Kramsch (1991) den Kulturbegriff einer modernen Landeskunde

verstanden wissen (vgl. Kap. 6).

Laut Doyé (1995) hat die negative Besetzung des Terminus Kulturkunde die Konsequenz,

dass keine Bezeichnung dafür zur Verfügung steht, was in der sogenannten kognitiven Di-

mension der Lehrziele des Fremdsprachenunterrichts intendiert wird, nämlich “Kenntnisse
                                                  
186  Lehberger (2003), S. 613; vgl. auch Picht (1988), S. 194; und Kramsch (1991), S. 106
187 vgl. z.B. Ehnert/ Wazel (1994), S. 273, vgl. Kap. 3.1
188 eine Übersicht über die “ sich verändernde Begrifflichkeit” in der Anglistik gibt Kramer (1997)
unter der Überschrift “Von der Landeskunde zu den British Cultural Studies”, der dies anhand “ein-
schlägiger Handbücher” recherchiert, vgl. Kramer (1997), S. 22, Fußnote 18
189 vgl. dazu auch Byram (1999), S. 54
190 zitiert nach Kramsch (1991), S. 106
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über andere Länder und deren Kultur zu vermitteln. So sind wir also auf den Ausdruck

>Landeskunde< angewiesen.”191

Kramer (1997) beurteilt aus heutiger Perspektive das Ergebnis der “unabgeschlossenen De-

batte” über die passende Fachbezeichnung für landeskundlicher Lehre implizit wie explizit

der Fremdsprachenlehre. Er differenziert zwischen Landeskunde, Landeswissenschaft und

Studies:

“Der Begriff der Landeskunde wurde in der Vergangenheit am häufigsten –
wenn auch mit ganz unterschiedlichen Motiven – verwendet: Sowohl dieje-
nigen, die der Landeskunde in Unterricht, Lehre und Forschung ein stärke-
res Gesicht verschaffen und sie langsam aber stetig zu einer Landeswissen-
schaft weiterentwickeln wollten, als auch diejenigen, die gegen eine solche
Entwicklung waren und den Begriff Landeskunde nutzten, um ihren nicht-
wissenschaftlichen Charakter zu kennzeichnen, haben diesen Begriff ge-
braucht. Der Begriff Landeswissenschaft hat sich bisher nicht durchgesetzt. Er
wurde Anfang der siebziger Jahre in der ehemaligen DDR und in den acht-
ziger Jahren vereinzelt in der Bunderepublik benutzt. In beiden Fällen muß
man davon ausgehen, daß es verfrüht war, von einer Wissenschaft zu spre-
chen.
Der Begriff Studies dagegen kennzeichnet in der englischen Sprache den
Versuch, einem Bereich mit komplexen inhaltlichen Fragestellungen dadurch
gerecht zu werden, daß man – ganz pragmatisch und zunächst ohne An-
spruch auf theoretische und methodische Stringenz – mehrere Disziplinen
(oder Teilbereiche von ihnen) zusammenführt. So sind in Großbritanien
auch die Cultural Studies entstanden.” (Hervorhebungen im Orginal, E.B.)192

Diese historische und nationale Begriffsklärung Kramers (1997) wird von Altmayer (2004)

vertieft, indem er die Wurzeln des Fachs Cultural Studies seit den 50er Jahren verfolgt. Da-

bei stellt Altmayer (2004) besonders die     politischen Intensionen     der „Gründerväter“193 der

Cultural Studies heraus, die sich - u.a. in dem 1964 an der Universität Birmingham gegrün-

deten „Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS)“ - für die Erforschung von Po-

pulärkultur einsetzten und sich um die Anerkennung von gesellschaftlichen Gruppen (Ju-

gendlichen, Frauen, ethnischen Minderheiten) mit ihren bisher als minderwertig

angesehenen Kulturformen bemühten.194

„Bedingt durch diese Schwerpunktverlagerung auf die Apsekte >race<, >i-
dentity< und >gender< erlebten die Cultural Studies in den 80er und 90er
Jahren einen beispiellosen Boom und konnten sich zunächst in Australien
und – vermittelt vor allem durch britische Emigranten – in den USA, später
auch in vielen anderen vor allem englischsprachigen Ländern etablieren, was

                                                  
191 Doyé (1995), S. 163
192 Kramer (1997), S. 59-60
193 Altmayer (2004), S. 5
194 vgl. Altmayer (2004), S. 5



97

auch mit einer zunehmenden Institutionalisierung der zunächst eher offen
organisierten Cultural Studies an zahlreichen Universitäten einherging.“195

Zusammenfassend kann zur Begriffsunsicherheit des Lehrbereichs Landeskunde festgestellt

werden, dass der nationalsozialistische Missbrauch des Kulturbegriffs bis heute nicht ge-

glättet werden konnte und voraussichtlich auch innerhalb der deutschen Sprache diskredi-

tiert bleibt. Innerhalb der Landeskundedebatte in und außerhalb Deutschlands trägt die

permanente Suche nach einer passenden Fachbezeichnung wenig zur    inhaltlichen     Gestal-

tung und Klärung des Fachs bei (vgl. Kap. 3.1.1). Der heutige Forschungsstand zeigt, dass

die eigentliche Auseinandersetzung um landeskundliche Lehre nicht mit einer bestimmten

Fachbezeichnung verbunden ist, sondern dass es um eine genaue Bestimmung des zugrun-

deliegenden Kulturbegriffs für die Lehr- und Lerninhalte geht. Da eine wissenschaftlich

fundierte Auseinandersetzung mit dem herrschenden bzw. passenden Kulturbegriff in sei-

ner Breite und historischen Tiefe jedoch meist den Rahmen der Publikationen zur landes-

kundlichen Lehre sprengt, bleiben Kulturdefinitionen für den Landeskundeunterricht vage.

Wie in Kap. 3.7 und Kap. 6 dargestellt wird, ist eine mühevolle Definitionsarbeit dennoch

wissenschaftstheoretisch sinnvoll und fruchtbar, wenn es um ernstzunehmende Entwürfe

für landeskundliche Lehre geht.

3.4. Geschichte des Fachs Deutsch als Fremdsprache nach 1945

Die Konstituierung des Fachs Deutsch als Fremdsprache ist zahlreich in der Sekundärlite-

ratur dargestellt und reflektiert worden.196 In der vorliegenden Arbeit geht es um landes-

kundliche Lehre als     Teil deutscher Philologiestudien an spanischen Universitäten    . Ein Ü-

berblick über die Entwicklung des Gesamtfachs Deutsch als Fremdsprache würde daher

den Rahmen sprengen. Im Folgenden wird daher nur auf die Aspekte eingegangen, die für

die späteren Ausführungen relevant sind.

3.4.1. Neue institutionelle Rahmenbedingungen im öffentlichen Bildungswe-
sen in Westdeutschland

Auf bildungspolitischer Ebene war für die Entwicklung aller Fremdsprachenlehre in West-

Deutschland die völlige Umstellung des öffentlichen Bildungswesens nach 1945 mit der

obligatorischen Einführung des Englischunterrichts in der Hauptschule und dreier

                                                  
195 Altmayer (2004), S. 5
196 vgl. z.B. Picht (1988), Delmas/ Vorderwülbecke (1989), Neuner/ Hunfeld (1993), Henrici/ Koreik
(1994), Rösler (1994), Ehnert/ Wazel (1994), u.a.
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Fremdsprachen am Gymnsasium,197 neu zusammengesetzten Lernergruppen, sowie einem

langsam einsetzenden Generationenwechsel der FremdsprachenlehrerInnen von grundle-

gender Bedeutung.

“Bei der Betrachtung der institutionellen Entwicklung des Fremdsprachen-
unterrichts in den deutschsprachigen Ländern wurde deutlich, dass sich so-
wohl das Publikum wie das Personal des Fremdsprachenunterichts in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts grundlegend verändert hat. Wenn ten-
denziell alle Kinder und Jugendlichen und zudem eine bedeutende Zahl von
Erwachsenen Fremdsprachen lernen (…) dann bedeutet dies eine qualitative
Veränderung des Fremdsprachenunterrichts. Auch die Zahl der Fremdspra-
chenlehrer hat erheblich zugenommen und zudem hat sich diese Gruppe
vielfältig differenziert: nach Ausbildung, Unterrichtsstätten, Status und Ar-
beitsbedingungen, Sprachen etc..”198

Kramsch (1991) nennt diesen bildungspolitischen Schritt im öffentlichen Bildungswesen

die Umsetzung eines “demokratischen Ideals”:

“Alle Schüler sollten gleich sein auch vor der gesprochenen, lebendigen
Fremdsprache, jeder sollte sich dank einer Universalpragmatik von Sprech-
akten und kommunikativen Strategien auf einer gemeinsamen >Kontakt-
schwelle< mit >native speakers< verständigen können.”199

Buttjes (1981) beklagt und kritisiert allerdings, dass “die bildungspolitische Initiative

>Fremdsprachenunterricht für alle< nicht auch die Forderung >Landeskunde für alle< mit

einbezogen habe.200 An den philologischen Abteilungen der deutschen Universitäten rea-

gierte man nur sehr zögernd auf die neue Bildungssituation. Nach 1945 war der Großteil

der universitären PhilologInnen in Deutschland durch ihre Anhängerschaft zur nationalso-

zialistische Ideologie belastet und man vermied eine (selbst-) kritische “Auseinandersetzung

mit den ideologischen Irrwegen” der deutschen FremdsprachendidaktikerInnen und

–philologInnen, was zu einem “erstaunlich langfristigen und zähe(n) Weiterleben fragwür-

diger Positionen” führte.201

3.4.2. Neuer Fremdsprachenbedarf – neue Methoden

Da der Faschismus alle bisherigen Ansätze fremdsprachlicher Lehre diskreditiert hatte,

mussten in der Fremdsprachendebatte an den Ansätzen einer kleinen liberalen Minderheit
                                                  
197 es handelt sich neben Englisch um die Fremdsprachen Latein und Französisch. 1976 wurde zudem
durch die Kultusministerkonferenz der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) eine
schulsprachliche Regelung ergänzt, die “Empfehlung, Unterricht für Kinder ausländischer Arbeitneh-
mer”, die den “sogenannten muttersprachlichen Ergänzungsunterricht für Kinder von Migranten”
vorschlug, vgl. Christ/ de Cillia (2003), S. 615-616
198 Christ/ de Cillia (2003), S. 619-620
199 Kramsch (1991), S. 104
200 Buttjes (1981), zitiert nach Doyé (1995), S. 163
201 Hackl (2001), S. 1206
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angeknüpft werden.202 Diese waren auf methodischer Ebene in der zweiten Hälfte des 19.

Jahrhunderts nicht der Grammatik-Übersetzungs-Methode und ihrer Orientierung an der

lateinischen Schulgrammatik gefolgt. Sondern sie hatten die sogenannte Reformmethode

oder Direkte Methode entwickelt, in der die gesprochene Sprache und ihre “Funktion als

transnationales Kommunikationsmittel” dominantes Lernziel war.203 Die Zielsprache war

dabei zugleich Unterrichtssprache – wie in den historischen Anfängen des Fremdsprachen-

unterrichts an den Klosterschulen die lingua franca Latein (vgl. Kap. 3.3.1). Sie orientierte

sich bei der Direkten Methode jedoch an der Alltagssprache und thematisierte daher auch

Alltagssituationen statt “hoher Literatur”.204

Aus dieser “Rückbesinnung” auf Sprache als Kommunikationsmittel in den 50er Jahren in

der Bundesrepublik entstand in der Fremdsprachenlehre die sogenannte Audiolinguale Me-

thode: Nach dem Vorbild der Ausbildung von US-Armee-DolmetscherInnen in den 30er

und 40er Jahren und neuen Ansätzen in der lingustischen und lernpsychologischen For-

schung der 30er bis 50er Jahren – ebenfalls vorwiegend in den USA205 – wurden der

Sprachlehre praxisbezogene, neue Prinzipien zugrundegelegt:

• “Einsprachigkeit des Unterrichts (kein Wort in der Muttersprache!)

• Vorrang des Mündlichen vor dem Schriftlichen

• Situativität des Unterrichts (d.h. Orientierung an Alltagssituationen)

• Authentizität der Sprachvorbilder

• Einüben von Satzmustern durch >Einschleifen<

• Systematische Grammatikprogression

• Anschaulichkeit”206

Da im Mittelpunkt des Fremdsprachenunterrichts immer noch das Einüben grammatisch-

korrekter Sprache stand (entsprechend der Annahme des Behaviorismus, dass Sprache als

Form des Verhaltens durch eine Reiz-Reaktions-Gesetz (mechanisch) eingeübt werden

kann: stimulus–response oder pattern-drill), bestanden die landeskundlichen Teile der

fremdsprachlichen Lehrwerke aus Fotos mit (synthetischen) Informationstexten, meist

beschreibenden Sachtexten mit institutionenkundlichen Inhalten, und ohne Bezug zum

jeweiligen Lektionsthema. Die Textinhalte der Sprachübungen orientierten sich an Mo-

                                                  
202 vgl. Kramer (1997), S. 20 ff.
203 vgl. Neuner (2003), S. 228
204 Neuner/ Hunfeld (1993), S. 42, siehe auch S. 37 und 39
205 Neuner (2003), S. 228
206 Neuner (1997), S. 39
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dellen für Alltagsgespräche, so dass literarische Texte, die bisher als Zeugnisse der Kultur

des Zielsprachenlandes galten, ausgeklammert wurden.207

„Es geht nicht mehr um die Beschäftigung mit literarischen Texten als den
Zeugnissen der Kultur des Zielsprachenlandes, sondern es geht um die Be-
herrschung praktisch verwertbaren Alltagswissens und alltäglicher Kommu-
nikationssituationen.“208

Aus der Audiolinguale Methode entwickelte sich zunächst in Frankreich und dann in den

USA die Audiovisuelle Methode, in der Sprachlernen mit optischem Anschauungsmaterial

vermittelt werden sollte und die damals neuen visuellen Medien (Dia, Filmstreifen, später:

Folien für den OH-Projektor) in die Unterrichtsgestaltung integriert wurden – ebenso wie

Weiterentwicklungen der auditiven Medien (Sprachlabor, Tonband, Kassette).209 Auch die

Unterrichtstechniken der audiovisuellen Methode orientierte sich an den behavioristischen

Lerngesetzen, wurden jedoch laut Neuner (2003) in der Bundesrepublik nie “in Reinkultur”

praktiziert.210

Da man sich jedoch an den Gymnasien in Westdeutschland noch nicht von den  traditio-

nellen Bildungsinhalten und dem Kanon höherer Bildung lösen wollte, aber gleichzeitig die

modernen Unterrichtsverfahren (Direkte Methode, audiolinguale und audiovisuelle Methode)

einzusetzen waren, entstand in der Unterrichtspraxis ein „     Nebeneinander    der verschiedenen

Methoden für unterschiedliche Zielgruppen und Regionen und eine     Vermischung und

Überlagerung   “:211 die sogenannte vermittelnde Methode.

Seit Beginn der 50er Jahre kamen

“wieder mehr Leute in die deutschsprachigen Länder, um Deutsch zu lernen.
(…) Die Klassen waren >bunt gemischt<, was die Herkunft der Teilnehmer
und ihre Muttersprachen anging. Alle Kursteilnehmer waren Erwachsene,
die meisten hatten vor Deutsch schon eine andere Fremdsprache (Englisch,
Französisch, Spanisch) auf >traditionelle Art<, d.h. nach GÜM (Gramma-
tik-Übersetzungs-Methode, E.B.) gelernt, wollten aber beim Deutschlernen
nicht nur Grammatikkenntnisse erwerben und lesen und übersetzen einüben,
sondern sich mit anderen Leuten im alltäglichen Leben auf deutsch verstän-
digen lernen. Die damals gebräuchlichen Lehrwerke für Deutsch als
Fremdsprache im Erwachsenenbereich waren aber in der Tradition der
GÜM verfaßt.”212

                                                  
207 Neuner/ Hunfeld (1993), S. 53, 54 und 60
208 Neuner/ Hunfeld (1993), S. 61
209 vgl. Neuner (2003), S. 230
210 Neuner (2003), S. 230
211 Neuner/ Hunfeld (1993), S. 70
212 Neuner/ Hunfeld (1993), S. 71-72
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Aus der Erwachsenenbildung stammte daher in den 50er Jahren auch der Impuls, praxiso-

rientiert neue Lehrwerke für die verschiedenen Bildungsträger zu produzieren, die sich zwar

immer noch an formalen Überlegungen zur Vermittlung von grammatisch korrekter Spra-

che orientierten, aber zugleich auch in einer methodischen “Mischform”213 den mündlichen

Sprachgebrauch und den Bezug zu Alltagssituation als Lernziel hatten.214 Das Lehrwerk

“Deutsche Sprachlehre für Ausländer” von Dora Schulz und Heinz Griesbach nahm mit

seinem Erscheinen 1955 bis in die 60er Jahre (in Spanien: bis in die 90er Jahre215) eine Mo-

nopolstellung ein. Nach Neuner (1979) erlebte eine ähnliche “Erfolgsgeschichte” das

Lehrwerk “Learning English” für den Englischunterricht in Deutschland an höheren

Schulen. Offensichtlich herrschte in den 50er und 60er Jahren in Deutschland unter den

lehrenden PhilologInnen ein methodisch-didaktischer “Konsens”.216 Eine Auseinanderset-

zung um expliziten Lern   inhalte   , wie z.B. dem “landeskundlichen Anteil am Lehrwerk”

wurde in den 50er und 60er Jahren aus der Fremdsprachendebatte ausgeklammert.217

In den 70er Jahren änderten sich in West-Deutschland die Faktoren, die fremdsprachli-

chen Unterricht beeinflussen:218 Mitte der 60er Jahre war Englisch als Schulfach für    alle   

Schüler eingeführt worden, am Gymnasium, das nicht mehr nur von einer “sehr kleinen

Elite leistungshomogener und bildungsorientierter Schüler” besucht wurde,219 wurden zwei

von drei Fremdsprachen obligatorisch, und es gab neue Zielgruppen: Erwachsene, Teil-

nehmerInnen an beruflichen Fortbildungen etc.:

“Die Notwendigkeit, sich in der Zielsetzung und in den Unterrichtsmetho-
den auf diese neuen Zielgruppen einzustellen, hat die Entwicklung in der
Fremdsprachendidaktik und –methodik in der Bundesrepublik Deutschland
besonders nachhaltig beeinflußt und verändert.”220

Neue Lehrpläne, Rahmenrichtlinien und eine intensive Diskussion führte zur Formulie-

rung des übergreifenden Lehrziels: „Befähigung zur Kommunikation (kommunikative

                                                  
213 vgl. Neuner/ Hunfeld (1993), S. 81
214 Bimmel/ Kast/ Neuner (1994) sehen z.B. in dem Lehrwerk “Deutsche Sprachlehre für Ausländer”
(1955) von Schulz/ Griesbach, dass “auf die praktischen Bedürfnisse der Schüler” eingegangen wird:
“man bemüht sich um die Vermittlung von geschriebener und gesprochener Umgangssprache.”, Bim-
mel/ Kast/ Neuner (1994), S. 19
215 Die “Deutsche Sprachlehre für Ausländer” von Dora Schulz und Heinz Griesbach wurde z.B. an
der Deutschen Abteilung der Universidad de Salamanca bis Mitte der 90er Jahre eingesetzt.
216 Ammer (1988), S.4; er bezieht sich auch auf Neuner (1979), S.6
217 Hackl (2001), S. 1206
218 vgl. die Graphik von Neuner, abgedruckt u.a. in Neuner/ Hunfeld (1993), S.10; Neuenr (2003), S.
226
219 Neuner/ Hunfeld (1993), S. 83
220 Neuner/ Hunfeld (1993), S. 83
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Kompetenz)“ für fremdsprachlichen Unterricht.221 Neuner (1997) fasst diesen kommunika-

tiven Ansatz unter einer pragmatischen und einer pädagogischen Perspektive zusammen.

Der pragmatischen Orientierung auf „lebende“ Sprachen und Alltagskommunikation lie-

gen drei Fragestellungen zugrunde, die bei jeder Planung und Ausgestaltung von Fremd-

sprachenunterricht zu berücksichtigen seien:

• „(...) den Lernvoraussetzungen (Was bringt jemand in den Lernprozess mit?),

• den Bedürfnissen, Erwartungen, Motiven (Wozu lernt sie/er die Fremdspra-

che?),

• die Lernumgebung (Wo/ Unter welchen Umständen wird gelernt?).“222

Wie aus dieser Lernzielbestimmung unter den oben geschilderten Bildungsvoraussetzun-

gen zu erkennen ist, gibt die pädagogische und pragmatische Zielsetzung den Anspruch auf

elitäre Bildung auf.223 Nicht mehr das     Lehren     sollte im Mittelpunkt des Unterrichts stehen,

sondern das     Lernen     und damit der     Lernprozess   , der von den     Voraussetzungen der/des

LernerIn     abhängt, die mit in den Unterricht hineingetragen werden.224

Unter der Frage nach der kommunikative Kompetenz als oberstes Lernziel entstand in den

70er Jahren die Vermittlungsmethode der kommunikativen Didaktik.225 Die “Politisierung”

und methodische wie inhaltliche Neuorientierungen einzelner Wissensgebiete (wie z.B. der

Sozialwissenschaften, der Pragmalinguistik, der Zeit- und Wirtschaftsgeschichte, der an-

gewandten Geographie und Kulturgeographie226) hatten zur Folge, dass Lerninhalte mehr

über die methodische Vermittlung weitergegeben werden sollten, als über die Vermittlung

politischer Kenntnisse im Fremdsprachenunterricht.227 Statt “direkter”, politischer oder

ideologischer Einflussnahme auf die fremdsprachlichen LernerInnen, wie es z.B. in der

                                                  
221 Neuner/ Hunfeld (1993), S. 84, eine ausführliche Darstellung von „Kommunikativer Kompetenz“
für den Bereich der „Culture Awareness“ in der landeskundlichen/ kulturwissenschaftlichen Lehre
erfolgt unter Kap. 3.7 und Kap.6
222 Neuner (1997), S.42
223 Neuner/ Hunfeld (1993), S. 85
224 Kramer (1997) fasst die gesellschaftlichen Veränderungen, die sich auch auf wissenschaftlicher Ebe-
ne durch Loslösungsprozesse von überholten Ansätzen auswirkte, wie folgt zusammen: “(…) in Stich-
worten: das Ende der Wiederaufbauphase in der BRD, die (vorläufige) endgültige Teilung der beiden
deutschen Staaten durch den Mauerbau (1961), die Auseinandersetzung der Kinder mit der Elternge-
neration über deren Verstrickungen in den Nationalsozialismus, schließlich die Schreckensvision einer
“Bildungskatastrophe” (Georg Picht) und die daraus resultierenden Anstrengungen für eine umfassen-
de Bildungsreform, die eine größere Chancengleichheit beim Zugang zu Bildungsressourcen und damit
der Mobilisierung “schlummernder Begabungsreserven” dienen sollte (…), Kramer (1997), S. 21 ff.
225 vgl. z.B. Neuner (2003), S. 230 ff.
226 Hackl (2001), S. 1206 und Steinig (2001), S. 1286
227 Steinig (2001), S. 1286
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deutschen Fremdsprachenlehre in der DDR bis in die 90er Jahre praktiziert wurde228, sollte

in der sogenannten kommunkativen Wende der 70er Jahren das Gelingen einer

fremdsprachlichen Handlung im Alltag eingeübt und die Lernerbedürfnisse in den Mittel-

punkt der Didaktik gestellt werden.

3.4.3. Das neue Lehrziel: Interkulturalität

Auch der kommunikative Ansatz zeigte seine Grenzen. Gerhard Neuner (1997) beschreibt

die Entwicklung (seiner eigenen) methodischen Ansätze selbstkritisch:

„Oft endeten die Übungssequenzen, die wir in unseren Lehrbüchern gestal-
teten, mit der Frage: >Und wie ist das in Ihrem Land?<
Wir wollten, dass die Lernenden das, was wir ihnen in den Lehrwerken an-
boten, >zu ihrer Sache< machen sollten. Wir wollten ihnen Anreize geben,
sich selbst >ins Spiel zu bringen<. Es war uns auch bewusst, dass Lernpro-
zesse immer als Verstehensprozesse beginnen und dass dabei das, was die
Lernenden >im Kopf haben<, ganz entscheidend für das Lernen und den
Lernerfolg ist.
Bei der intensiven Sprach-Arbeit mit ausländischen Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen zeigte sich aber immer deutlicher, wie wichtig es ist, das
>Mitgebrachte< - die eigene Sprache, die eigene kulturelle Prägung, die ei-
genen Lebenserfahrungen der Lernenden – ganz konkret in den Unterricht
mit einzubeziehen.“229

Kramsch (1991) fasst die Problematik von rein kommunikativen Übungsformen und Lern-

zielen so zusammen, dass das Abfragen von Schemata nach dem Muster „Und wie ist das

bei Ihnen in Ihrem Land?“ oder „Und Sie, was ist für Sie die beste Art, die Freizeit zu

verbringen?“ die LernerInnen überfordere und dass dies

„zwar Fakten und Meinungen, aber selten persönliche Einstellungen (wie-
dergebe, E.B.), da der Lernende zögert, von sich auf alle seine Landsleute zu
verallgemeinern, und selten imstande ist, auf eine reflektierte Art über seine
eigene Kultur Rechenschaft abzulegen.“230

Aus diesen Erfahrungen der FremdsprachenphilologInnen entstand der sogenannte Inter-

kulturelle Ansatz mit neuen Lehrwerkkonzepten und einer neuen Lehrwerksgeneration, die

auf die Mängel der alleinige Betonung der Kommunikation im Fremdsprachenunterricht

reagierten. Auch Krumm (1995) weist darauf hin, dass

“durch interkulturelles Lernen (…) der Fremdsprachenunterricht eine soziale
und pädagogische Dimension zurück(gewinnt, E.B.), die audiolingualen wie
teilweise auch kommunikativen Ansätzen fehlte, nämlich die Entwicklung
von Empathie, kritischer Toleranz und die Fähigkeit zur Konfliktbewälti-

                                                  
228 Zum Fremdsprachenunterricht und zur Landeskundelehre in der DDR vgl. Kramer (1997), S. 27-
34 und Hackl (2001), S. 1206-1208
229 Neuner (1997), S.39-40
230 Kramsch (1991), S. 113-114
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gung; als Element politischer Bildung steht eine antirassistische, auf Auf-
klärung über soziale, wirtschaftliche und politische Ursachen von Ethno-
zentrismus und Kulturkonflikten gerichtete Zielsetzung im Mittelpunkt.”231

Im Rahmen der neuen Betonung interkultureller Kompetenzen als Teil fremdsprachlicher

Lehre kommen also für die Fremdsprachenlehre allgemein Aspekte zum Tragen, die bisher

fast ausschließlich in Debatten um landeskundliches Lehren und Lernen diskutiert wurden.

Krumm (1995) leitet die Vorstellungen von interkulturellem Lernen aus drei “Diskussions-

strängen” der Fremdsprachendebatte ab:

• aus der sogenannten “Ausländerpädagogik werden Grundsätze und Unter-

richtsprinzipien übernommen, die zunächst für Deutsch als Zweitsprache

formuliert, dann aber auf die Fremdsprachenvermittlung in einer mehrspra-

chigen Gesellschaft insgesamt verallgemeinert wurden”;232

• es handelt sich um eine “Erweiterung” der “Diskussion um Lernziele des

Fremdsprachenunterrichts im Bereich der allgemeinen Kommunikationsfä-

higkeit und der Landeskunde”;233

• mit dem Begriff wird auf eine Diskussion der Literaturwissenschaft und Lite-

raturdidaktik reagiert – die sogenannte Interkulturelle Germanistik – “über die

Möglichkeiten des Verstehens literarischer Texte” über kulturelle Grenzen

hinweg.234

Auf weitere Aspekte interkulturellen Unterrichts wird unter Kap. 3.5.4. ausführlich einge-

gangen. Der Einfluss der Interkulturellen Germanistik auf die landeskundlichen Lehransätze

wird unter Kap. 3.5.6 separat behandelt.

Bis heute hat sich der Lernbedarf und Lehransatz innerhalb der fremdsprachlichen Lehre

noch einmal grundlegend gewandelt. Mit zunehmendem Pluralismus in den  Unterrichts-

methoden entwickelte sich zum Einen insgesamt die “Abkehr von der Vorstellung, es gäbe

so etwas wie eine für alle Menschen optimale und verbindliche Art und Weise des Fremd-

sprachenlernens und –lehrens.”235 Zum Anderen hat sich angesichts gesellschaftlicher Ver-

änderungen und Migrationsbewegungen innerhalb und außerhalb Europas eine neue

Lehrsituation vor einem dringenden gesellschaftlichen Bedarf für den Fremdsprachenun-

terricht ergeben. Bhatti-Küppers/ Ehnert (1998) fassen die praktische Bedeutung, die eine
                                                  
231 Krumm (1995), S. 159
232 Krumm (1995), S. 157
233 Krumm (1995), S. 157
234 Krumm (1995), S. 157
235 Neuner (1997), S. 42
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Fremdsprache heute für den/ die jeweiligen LernerIn in seiner/ ihrer individuellen Lebens-

situation haben kann, wie folgt zusammen; insofern

“(…) als bei immer größerer Bevölkerung die Ressourcen, auch der Lebens-
raum, immer geringer werden, die Mobilität und die Kommunikation zu-
nehmen, Menschen unterschiedlichster Herkunft miteinander auskommen
müssen. Besonders, aber nicht nur, in der EU und in MOE entsteht dadurch
ein immer größerer Fremdsprachenbedarf. Als Stichworte seien genannt:
Arbeitsmobilität in jede Richtung und auf allen Niveaus, dadurch bedingt
früher Fremdsprachenunterricht, bilingualer Unterricht (Immersion), le-
benslanges Lernen, autonomes Lernen, neue Lebensformen mit neuen Me-
dien wie freie Radio- und Videosender, CALL, Fernstudien, Begegnungs-
lernen >Lerne die Sprache des Nachbarn!<, Angebot von
>Gastarbeitersprachen<, Sprach- und Kulturerwerb im Urlaub, Sprachen
TANDEM (im Internet), Fachsprachenerwerb, Wirtschaftskommunikation,
ständige Lehrerfortbildung.”236

Wie diese Zusammenstellung zeigt, fallen dem Fremdsprachenunterricht heute erneut –

ähnlich der Situation nach dem 2. Weltkrieg – bildungspolitische und soziale Aufgaben zu,

die weit über die formale Lehre sprachlicher Strukturen hinausgehen: Die erzieherischen

Lernziele, wie z.B. die Völkerverständigung, liegen heute allerdings nicht mehr    zwischen    

Kulturen oder Nationen, sondern    zwischen den Individuen        aller    Industrieländer und inner-

halb    aller    Bildungsinstitutionen. Auch diese Entwicklung rund um den Fremdsprachenbe-

darf und der bildungspolitisch verantwortlichen Institutionen hat zu einer Neubewertung

landeskundlicher/ kulturkundlicher Lehr- und Lerninhalte als Teil philologischen Unter-

richts geführt.

3.5. Geschichte der Landeskundelehre nach 1945 in Westdeutschland

3.5.1. Neue Ausrichtung durch den Alliierten Kontrollrat

Das Ideal der Völkerverständigung wurde Westdeutschland 1947 durch einen Erlass des

“Alliierten Kontrollrats” verordnet:

“6. Die Lehrpläne sollen im Dienste des Verständnisses und Achtung für an-
dere Völker stehen; darum ist dem Studium der modernen Sprachen ohne
Vorurteil gegen irgendeine von ihnen Aufmerksamkeit zuzuwenden.”237

Mit diesen Sätzen erteilte der “Alliierten Kontrollrat”, der nach dem Zusammenbruch in

Westdeutschland den Aufbau eines demokratischen Schulwesens beaufsichtigte, der

Fremdsprachlehre in allen Institutionen den politischen Auftrag der Völkerverständigung.

Formal wurde mit der Kenntnis von Fremdsprachen an sich eine Garantie dafür gesehen,

                                                  
236 Bhatti-Küppers/ Ehnert (1998), S. 553
237 zitiert nach Ammer (1988), S. 13
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dass Angehörige verschiedener Völker keinen Krieg mehr miteinander führen würden oder

wollten, wenn sie nur grammatisch korrekt miteinander kommunizieren können.238 Unter

dieser Vorgabe und dem Druck der “besonderen politischen Position der Bundesrepublik

Deutschland” nach dem zweiten Weltkrieg fehlte in den ersten beiden Nachkriegsjahr-

zehnten die “landeskundlichen Komponente im Fremdsprachenunterricht” völlig und ex-

plizite Landeskunde erschien weder in den Lehrplänen der Schulen, noch als Teil philolo-

gischer Studiengänge.239 Auch die DaF-Lehrwerke, die vor 1965 erschienen, zeichnen sich

dadurch aus, dass sie “fast chemisch rein von jeglichem landeskundlich relevanten Inhalt”

waren.240

Erst mit der Bildungsreform nach 1965 und dem neuen, übergeordneten Lehrziel der

“Kommunikationsfähigkeit” rückte die “Mündigkeit als Bildungsziel in den Vorder-

grund.”241 Diese

“soll das Ziel, den Schüler zum “mündigen Bürger” zu erziehen, ihn mit
Kenntnissen zur >Bewältigung von Lebenssituationen< aus(…)statten und
ihm >Einsichten in die Bedingungen sozialen Lebens und politischen Han-
delns< (…) vermitteln, (…, daher, E.B.) muß der Lernende mit Kenntnissen
über die politischen, ökonomischen, gesellschaftlichen und kulturellen Ver-
hältnisse des Landes, dessen Sprache er lernt, ausgestattet (sein, erst dann
E.B.), kann er sich in diesem Land zurecht finden und versuchen, auf Ent-
scheidungsprozesse Einfluß zu nehmen.”242

Die politische Absicht hinter diesem Ansatz ist deutlich erkennbar und zeigt ein neues ge-

sellschaftliches Verantwortungsbewusstsein hinter dem bisherigen, rein methodisch-

didaktisch verstandenen Lehrauftrag für die Fremdsprachenlehre.

Die Lehrwerke der Grammatik-Übersetzungs-Methode boten jedoch nur oberflächliche,

unpolitische und scheinbar ideologiefreie Lerninhalte an, da sie auf eine formale Form der

Fremdsprachenvermittlung ausgerichtet waren. Mit einer an der grammatischen Korrekt-

heit der Sprache gemessenen Fremdsprachenlehre wurden aber vorwiegend methodische

Reflexionen unterbunden und ignoriert,

“daß Ideologie auf vielen Ebenen wirken kann – es geht dabei keineswegs
ausschließlich um wie auch immer geartete Intentionen. Vielleicht wollten
die Vertreter dieser Ansätze ja gewissermaßen eine zusätzliche >Sicherung<
dadurch einbauen, daß sie die landeskundlichen Zielsetzungen des Fremd-
sprachenunterrichts den sprachlichen und literarischen nach- bzw. unterord-

                                                  
238 Ammer (1988), S. 13
239 Ammer (1988), S. 14 und 19-20
240 Delmas/ Vorderwülbecke (1989), S. 163
241 Hackl (2001), S. 1206
242 Ammer (1988), S. 21
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neten- als könnte ihre >dienende Funktion< die Landeskunde auf dem ihr
nunmehr zugedachten Platz halten.”243

Die hier von Kramer (1997) beschriebene Angst vor möglichen ideologischen Überresten

aus dem Nationalsozialismus, gegen die man eine “Sicherung” einbauen kann, indem

scheinbar inhaltsleere Themen für den Fremdsprachenunterricht ausgewählt werden, geht

auf die Unsicherheit vieler Lehrkräfte im Umgang mit der landeskundlicher Thematik zu-

rück. Durch vielerorts mangelhafter methodischer Ausbildung (vgl. Kap. 4.4 und Kap.

4.3.1.5) sind viele Fremdsprachenlehrende im Umgang mit Lernzielformulierungen, z.B. in

den Vorworten von Lehrwerken, Lehrmaterialien etc.  unsicher und orientieren sich bevor-

zugt an scheinbar “ideologiefreien” Lehrinhalten – gerne aus einem ideologisch unbedenk-

lich scheinenden Herkunftsort, wie es z.B. Deutschland für die meisten Deutschlehrenden

in Spanien seit dessen politischer Öffnung nach dem Franquismo ist.244 Dass dies jedoch auf

einer Illusion beruht, beschreibt Kramer (1997), da mit dem Ausblenden landeskundlicher

Lernziele als Teil fremdsprachlichen Unterrichts keineswegs ideologiefreier Unterricht ga-

rantiert wird. Vielmehr liegt in der Art und Weise,     wie        welche    landeskundliche Lerninhalte

in den Fremdsprachenunterricht integriert und dort bearbeitet werden, die eigentliche

Aussage über das angestrebte Lernziel der Lehre. Einer bewussten Klärung und Formulie-

rung von eigenen, idealen und übergeordneten Lernziele, wie z.B. Völkerverständigung

oder Ambiguitätstoleranz, kann im Fremdsprachenunterricht nicht ausgewichen werden.

Wenn also LehrwerkautorInnen Fremdsprachenlehre so konzipieren, dass dieser “bestimmt

(wird, E.B.) durch Grammatik und Lexik, die beherrscht werden müssen” kann “landes-

kundliche Informationen (nur, E.B.) als Neben- und Abfallprodukt erscheinen”,245 und

gesellschaftspolitische und lernerzentrierte Ansätze werden während der Auseinanderset-

zung mit der fremden Kultur ignoriert. Sie können damit aber nicht ausgeschaltet werden,

sondern werden in ein “Niemandsland” der individuellen Verarbeitung des/der LernerIn

abgeschoben, in das durch steuernde Maßnahmen seitens der Lehrende nicht eingegriffen

wird. Der Rückzug auf eine rein grammatische Formenanalyse der deutschen Zielsprache

in den philologischen Studiengängen deutet also auch darauf hin, dass ein Philologiestudi-

um immer noch als berufsunspezifische Ausbildung zur “gebildeten” Persönlichkeit ver-

standen wird, in der weniger konkrete Bildungsideale, und sicher keine “Entwicklung von

                                                  
243 Kramer (1997), S. 21; Kramer (1997) bezieht sich hier auf Erdmenger/ Istel (1993), S. 12 und
Schrey (1977), S. 54.
244 vgl. auch Krumm (1999), S. 125; dies kann auch als Erklärung dafür dienen, dass DaF-Lehrwerke
seit den 50er Jahren ausschließlich aus Westdeutschland im spanischen Bildungswesen eingesetzt wur-
den, während nur die Methoden aus der      Grammatik    theorie der (ehemaligen) DDR bis heute in der
spanischen Germanistik große Anerkennung genießen.
245 Delmas/ Vorderwülbecke (1989), S.160
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Empathie, kritischer Toleranz und die Fähigkeit zur Konfliktbewältigung”246 angestrebt

werden (vgl. Kap. 4.2).

3.5.2. Lehrwerkanalyse als Beginn der Reflexion landeskundlicher Lerninhalte

Mit dem neuen kulturpolitischen Ansatz der ersten SPD-Regierung in der Bundesrepublik

der 70er Jahre erhielt das Lehrgebiet Deutsch als Fremdsprache innerhalb Deutschlands

einen wichtigen Anstoß zur Reflexion der Lehrinhalte, die in Lehrmaterialien transprotiert

werden. Die Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes beauftragte zehn WissenschaftlerIn-

nen,

“Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache neben den Aspekten der
Fremdsprachendiaktik und Linguistik auch unter dem Aspekt der
>Deutschlandkunde< einer Prüfung zu unterziehen. Das Ergebnis dieser
Prüfung wurde im Dezember 1977 als >Mannheimer Gutachten zu ausge-
wählten Lehrwerken Deutsch als Fremdsprache< veröffentlicht.”247

Die Kritik und Debatte um das sogenannte “Mannheimer Gutachten” führte zu einer Sen-

sibilisierung der Fachdiskussion für die Lehrwerkforschung im Fach Deutsch als Fremd-

sprache, die sich für die landeskundliche Lehre als äußerst fruchtbar erwies.248 Obwohl

heute von fachdidaktischer Seite immer noch beklagt wird, dass “die empirische Lehr-

werkforschung im Fach Deutsch als Fremdsprache insgesamt kaum entwickelt ist”249, war

dieser Anfang einer neuen “Tradition der Lehrwerkkritik und Lehrwerkanalyse beginnend

mit dem Mannheimer Gutachten (1977/1979)” für die landeskundliche Forschung

ausschlaggebend250: Erst Untersuchungen von Lehrwerken auf das von ihnen vermittelte

Deutschlandbild oder ihre landeskundlichen  Lerninhalten machten die Bedeutung einer

Didaktik der Landeskunde251 bewusst.252

Mit der Untersuchung von Ammer (1988) über “Das Deutschlandbild in den Lehrwerken

für Deutsch als Fremdsprache”  und dem vielzitierten Aufsatz von Delmas/ Vorderwülbe-

cke (1989) „Landeskunde“ wurde erstmals die Bedeutung landeskundlicher Lerninhalte

                                                  
246 Krumm (1995), S. 159
247 Ammer (1988), S. 3
248 Ammer (1988), S. 6
249 Krumm (1999), S. 125
250 Krumm (1999), S. 125
251 dies entspricht dem Buchtitel der bisher einzigen Publikation, die sich ausschließlich mit einer eige-
nen Didaktik für die landeskundliche Lehre auseinandersetzt (s.u.), vgl. Erdmenger/ Istel (1973)
252 Die erste gründliche Erforschung eines landeskundlichen Themas innerhalb des “neuen Fachs”
Deutsch als Fremdsprache erfolgte durch Ammer (1988) in seiner Dissertation über “Das Deutsch-
landbild in Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache” im Zeitraum von 1955 bis 1985. Ihm folgten
explizite Untersuchungen von Delmas/ Vorderwülbecke (1989), Pauldrach (1992), Koreik (1995) und
Thimme (1996)
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und das „schwierige Problem der Reduktion der Stoffülle“ deutlich.253 Zudem wurde zum

ersten Mal ein einheitlicher “Maßstab für die Lehrwerke aus verschiedenen Epochen” an-

gelegt254, womit u.a. eine Einteilung in verschiedene methodisch-didaktische Lehrphasen

nach historischen Kategorien einherging, die bis heute angewandt wird (vgl. Kap. 3.6.). Die

Tendenz, anhand gezielter Lehrwerkanalyse landeskundliche/ idelogische Lehr- und

Lerninhalte zu analysieren, ist bis heute zu beobachten.255 Interessant ist auch, dass prinzi-

pielle Probleme des Lehrbereichs Landeskunde als Forderungen an Lehrwerke formuliert

wurden, wie z.B. von Thimme (1994) das Problem der Vielfalt an Bezugswissenschaften:

„Bei der Konzeption von Lehrbüchern ließe sich auch die immer wieder ge-
forderte interdisziplinäre Verbindung zwischen Landeskunde und ihren ver-
schiedenen Referenzwissenschaften praktisch umsetzen. Bei ihrer Erstellung
können Fachwissenschaftler der jeweiligen Bezugsdisziplinen beteiligt wer-
den, in den großen Schulbuchverlagen können Fachlektoren die jeweiligen
Kapitel auf inhaltliche Richtigkeit und didaktische Schlüssigkeit überprü-
fen.“256

Bei diesen Forderungen sowie den meisten inhaltlichen Lehrwerkanalysen ist allerdings zu

bedauern, dass landeskundliche Lehre stillschweigend mit einer „kontinuierliche(n) und

intensive(n) Auseinandersetzung mit Geschichte“ gleichgesetzt wird.257 Diese traditionelle

Gleichsetzung, die von vielen – auch jüngeren – WissenschaftlerInnen nicht reflektiert

wird, trägt bis heute dazu bei, dass veraltete, lernerfremde landeskundliche Themenkataloge

aus geschichtlichen und geographischen Ereignissen in vielen Ländern, in denen sich nicht

wie in Deutschland ein erweiterter Kulturbegriff durchgesetzt hat, neben modernen

Sprachlehrwerken in philologischen Ausbildungsgängen die kulturwissenschaftliche Lehre

dominieren – etwa in Form veralteter, auf einen ungeordneten enzyklopädischem Wissens-

kanon aufgebauten Lehrmaterialien (vgl. Kap. 5.7.3 und 5.10).

Auf diese wenig beachtete Problematik, die am Beispiel Spaniens gut nachzuvollziehen ist

(vgl. Kap. V. und VI.), weist neben Picht (s.u.) auch Kramsch (1991) hin, deren 1987

durchgeführte kulturwissenschaftliche Analyse deutscher Lehrwerke in den USA ergab,

„daß die vielen landeskundlichen Fakten, die über deutschsprachige Länder
angegeben werden, von einer so ausschließlich nordamerikanischen Perspek-
tive vermittelt werden, daß man sich fragt, wie ihr Anspruch, zu einem bes-

                                                  
253 Thimme (1994), S. 457
254 Delmas/ Vorderwülbecke (1989), S. 159
255 vgl. z.B. Kramsch (1991), S. 100; Thimme (1994) und (1996); Koreik (2001), S. 46; u.a.
256 Thimme (1994), S. 456-457
257 vgl. z.B. Thimme (1994 und 1996), auch Koreik (1996); Müller-Jacquier (2001) weist explizit dar-
auf hin, dass eine Reduzierung interkulturell ausgerichteter Landskundekundelehre auf Geschichts-
wissenschaft die Aspekte der Reflexion der Eigen- und Fremdperspektive sowie des Vergleichs inter-
kultureller Unterschiede ausklammert, vgl. auch Kap. 3.5.4., Müller-Jacquier (2001), S. 1233
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seren kulturellen Verständnis des Ziellandes beizutragen, überhaupt erfüllt
werden kann.“258

Ein Überblick über in Deutschland produzierte, sprachbezogenen Lehrwerksgenerationen

(nicht nur die für Deutsch, sondern z.B. auch für Englisch und Französisch als Fremdspra-

che), vermittelt allerdings den Eindruck, dass in den 90er Jahren eine „Mode“ vorherrschte:

Hinweise auf landeskundliche Themen finden sich auffällig und häufig. Nach Ansicht ei-

niger AutorInnen haben neuere Ereignisse in der deutschen Geschichte, wie z.B. die deut-

sche Vereinigung, zu dieser Entwicklung beigetragen.259

Heute ist – wohl auch dank der kritischen Debatte um landeskundliche Theorien – die

Tendenz zu sogenannten     Regionalisierung    von Lehrwerken zu erkennen. Darunter werden

Welt   regionen verstanden, für die zielgerichtet für bestimmte Lernergruppen und bildungs-

politische Konstellationen Lehrmaterialien für den fremdsprachlichen Unterricht konzipiert

und - ebenfalls regional - produziert werden. Hier kann dann auch effektiv mit dem kont-

rastiven Element landeskundlicher Lehre bewusst gearbeitet wird.260

Krumm (1999) kritisiert allerdings den Überbegriff „Regionalisierung“ als irreführend und

bedauert zudem eine nicht ausreichende, wissenschaftliche Begleitung dieser neuen, regio-

nalen Lehrwerkentwicklungen, die erst zur Qualitätssicherung von Lehrmaterialien beitra-

gen könne:

“.. hat sich im Fach Deutsch als Fremdsprache ein gewichtiger Schwerpunkt
entwickelt, der unter dem mißverständlichen Etikett der “Regionalisierung”
von Lehrwerken firmiert: nachdem bis in die 80er Jahre im Deutschunter-
richt in nichtdeutschen Ländern aus der Bundesrepublik oder der DDR im-
portierte Lehrwerke eingesetzt wurden, wurde in den 80er Jahren die Frage
nach der Eigenständigkeit “einheimischer” Lernformen und Lerntraditionen
gestellt, die nicht einfach durch Methoden- oder Materialtransfer negiert
werden können (…). Von ca. 250 damals von mir befragten Lehrkräften an
Goethe-Instituten des Auslandes benutzen 150 aus der Bundesrepublik im-
portierte Lehrmaterialien. Mit der Neubewertung einheimischer Lehr- und
Lerntraditionen hat im Bereich des Deutschen als Fremsprache eine Flut von
Projekten der Entwicklung “regionaler Lehrwerke” eingesetzt. Im Zeitraum
1996/97 betreute das Goethe-Institut in mittel- und osteuropäischen Län-
dern bereits 41 solcher Projekte. Auch hier ist es bedauerlich, daß auf Grund
des Praxisdrucks eine begleitende Evaluierung weitgehend unterbleiben
mußte.”261

                                                  
258 Kramsch (1991), S.110
259 vgl. Pauldach (1992), S.6
260 vgl. zum Thema Kulturkontrastivität die Pionierarbeiten von Lado (1976), Picht (1980) und Baum-
gartz/ Neumann (1980)
261 Krumm (1999), S. 125



111

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Lehrwerkkritik und der Aufschwung

landeskundlicher Debatten innerhalb und außerhalb Deutschlands als miteinander ver-

knüpfte Fachdiskussionen um Lehr- und Lernziele seit den 70er Jahren äußerst fruchtbar

waren. Laut Veek/ Linsmayer (2001) sind Lehrwerke heute insgesamt “weitaus informati-

ver als jene der Nachkriegszeit”.262 Der philologischen Lehre wurde auf Grund neuer An-

sätze in der Lehrwerkentwicklung insgesamt eine neue Richtung gegeben.

3.5.3. Entdeckung sozialwissenschaftlicher Ansätze für die landeskundliche
Lehre

Mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus in der westdeutschen Gesellschaft und den

neuen politischen und bildungspolitischen Impulsen der 70er Jahre erhielt auch die

Fremsprachenlehre eine neue Richtung. Erstmals wurde offen über die “eklatante Diskre-

panz zwischen Ziel >kommunikative Kompetenz< und dem tatsächlichen Vermögen der

Schüler nach Abschluß des Schulunterrichts” gesprochen263 und nach berufs- bzw. reali-

tätsbezogenen Lernzielen des Fremdsprachenunterrichts gefragt: nämlich “mit dem Erwerb

der Fremdsprache auch den Zugang zur gesellschaftlichen Wirklichkeit des Ziellandes” zu

finden.264 Mit der Kritik an der audiolingualen Methode,

”die auf der Grundannahme aufbaut, daß der Fremdsprachenerwerb dem
Erwerb der Muttersprache analog sei und >Sprechen-Lernen danach (…) als
prozessuale Ausbildung eines bestimmten Verhaltens (habit-formation) defi-
niert (wäre)<, als eine >Fertigkeit, die im Rahmen der behavioristischen
Lerntechniken – Imitation, Verstärkung, Übung – erworben wird bzw. er-
worben werden kann<.”265

wird in Anlehnung an Eberhard Piepho die “Emanzipation des Individuums zum obersten

Lernziel”.266 Baumgratz/ Neumann (1980) kritisieren für den Französischunterricht an

deutschen Schulen z.B. die Schullehrrpläne, in die Landeskunde

“Eingang gefunden hat, ohne daß es dafür einen Anknüpfungspunkt etwa an
den Spracherwerb und seine Inhalte in Sekundarstufe I gibt und ohne daß
eine landeskundlich orientierte Fremdsprachendidaktik für die Sekundarstufe
II entwickelt worden wäre. Von der Qualifikation der Fremdsprachenlehrer
für einen solchen Unterricht ganz zu schweigen.”267

                                                  
262 Veek/ Linsmayer (2001), S. 1160
263 Baumgratz/ Neumann (1980), S.161
264 Baumgratz/ Neumann (1980), S.161
265 Baumgratz/ Neumann (1980), S.161, zitiert wird hier Axel Vielau (1976), Audiolinguales oder
bewußtes Lernen?, in: Kramer (1976)
266 Baumgratz/ Neumann (1980), S.162
267 Baumgratz/ Neumann (1980), S.162
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Die bisherige Konzeption von fremdsprachlichen Lehrwerken wird kritisiert als “abgeho-

ben von jeglicher Authentizität (abstrakte mitteleuropäische Durchschnittslehrbuchfami-

lie)”, deren Inhalte “dienen lediglich als Vorwand für Sprechanlässe, die wiederum habitua-

lisierte Funktion haben und denen die Bedeutung bewußt äußerlich ist.”268 Damit wird

Ende der 60er Jahre dem Konzept der Kulturkunde endlich abgeschworen:

“Dem neuhumanistischen Konzept zur inneren geistigen Persönlichkeitsbil-
dung wird hier die Erziehung zu einem gemeinschafts- und gesellschaftsfä-
higen Staats- und Weltbürger gegenübergestellt. Als wichtigste Qualifikati-
on gilt die Ausbildung zur Kritik- und Urteilsfähigkeit auf der Basis
differenzierter Informationen.”269

Mitte der 70er Jahre brach in Westdeutschland, u.a. durch Sammelbände wie der von We-

ber (1976) publizierte “Landeskunde im Fremdsprachenunterricht”, eine rege Debatte um

die Bedeutung sozialwissenschaftlicher Ansätze und Arbeitsmethoden im fremdsprachli-

chen Unterricht – mit dem Augenmerk auf die deutsche Schulbildung – aus, die in den

Dissertationen von Thimme (1996) und Koreik (1995) ausführlich zusammengefasst wird.

Auch der sogenannte interkulturelle Methodenansatz der 90er Jahre bezieht sich auf die

Einbindung sozialwissenschaftlicher Studien, “die ein reflektiertes, kritisches Bild von dem

Zielland geben”.270 U.a. geht auch die von Erdmenger (1996) publizierte Zusammenfas-

sung “Landeskunde im Fremdsprachenunterricht” zur impliziten Landeskundelehre in

Deutschlands Bildungswesen, die auch innerhalb der spanischen Germanistik rezipiert

wird, neben sozialpsychologischen Aspekten auf “politisch emanzipatorische Ansätze” ein

(vgl. Kap. 5.6).271

Rösler (1994) weist darauf hin, dass die geistes- und sozialwissenschaftliche Auseinander-

setzung mit dem “deutschen Rassismus im zweiten Weltkrieg” zur Folge hatte, dass beson-

ders die Thematik “um Vorurteile und Stereotypen” als “negative Entitäten” in den Blick-

punkt der Diskussion geriet:

“(…) sie wurden gesehen als feste, negative, diskriminierende und falsche
Verallgemeinerungen, als etwas, was in guter aufklärerischer Tradition abge-
baut werden sollte. (…) Erst im Anschluß an Hans-Georg Gadamers (1972)
Anerkennung der Vorurteilshaftigkeit allen Verstehens wurde auch in der
Sozialwissenschaft die Diskussion um ein neutraleres Stereotypenkonzept
geführt, in dem Stereotypen als eine Art schematischer Denk- und Wahr-
nehmungshilfen verstanden werden, deren sich jeder bedient und mit denen

                                                  
268 Baumgratz/ Neumann (1980), S.162
269 Melde (1987), S. 31
270 Kramsch (1991), S. 110
271 Erdmenger (1996), S. 18 ff.
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er vorhandene Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Entitäten erkennt,
systematisiert und kategorisiert.”272

Durch die Auseinandersetzung mit der Bedeutung und Funktion von Stereotypen und

Vorurteilen für das Individuum werden Ansätze konstruktivistischen Denkens für die lan-

deskundliche Lehre fruchtbar:

“Im Rahmen der Landeskundediskussion ist (…) nicht die entscheidende
Frage, wie sich die Bilder zur Wirklichkeit (…) verhalten, >sondern welche
Bedeutung haben die Bilder des Fremden für die Subjekte?<”273

In Deutschland führte die Diskussion sozialwissenschaftlicher, theoretischer Ansätze um

eine mögliche, verallgemeinerbare “Landeskundetheorie” in den 70er Jahren manchen Au-

torInnen sogar    zu     weit, so dass vor einer “Verlandeskundlichung” der Fremdsprachenlehre

gewarnt wurde.274 Obwohl es in der spanischen Germanistik weder eine Auseinanderset-

zung um die Funktion von sozialwissenschaftlichen Ansätzen, noch Stereotypenbildung

oder konstruktivistische Theorien für die fremdsprachliche Lehre gibt, wird von Vertrete-

rInnen der Germanistik in Spanien genau das Stichwort  “Verlandeskundlichung” als Ar-

gument    gegen     eine Öffnung des engen Kulturbegriffs aufgegriffen und zitiert (vgl. Kap.

5.3).

Ehnert (1999) kommt in seiner Untersuchung landeskundlicher Lehrangebote innerhalb

verschiedener DaF-Studiengänge an     deutschen     Hochschulen jedoch zu dem Schluss, dass

“von einer >Verlandeskundlichung< des Unterrichts (Delmas; Vorderwülbecke)
und vor allem der Ausbildung oder einer Schlüsselposition (Henrici; Koreik
1994:18) (…) nicht die Rede sein (kann, E.B.).”275

3.5.3.1 Politische Mündigkeit als bildungspolitisches Lernziel des
Fremdsprachenunterrichts

Wichtig für die vorliegende Arbeit ist, dass eine Debatte um eine     bewusste Auswahl    von

Lerninhalten im Fremdsprachenunterricht mit dem gesellschafts- und bildungspolitischen

Ziel einer politischen Mündigkeit der FremdsprachenlernerInnen trotz einiger Anmerkun-

gen in der Sekundärliteratur der 90er Jahre in der spanischen Germanistik nie geführt wur-

de, die ja wie die gesamte wissenschaftliche Landschaft Spaniens bis Mitte der 70er Jahre

(Tod Francos: 1975) von jeglichem internationalen Austausch abgeschnitten war. Wie in

Kap. 4, 5 und 6 herausgearbeitet wird, scheinen sich die philologischen Fächer an spani-
                                                  
272 Rösler (1994), S. 68
273 Rösler (1994), S. 69
274 Das ständige “Anschwellen” des “landeskundlichen Gehalts des Fremdsprachenunterrichts” wurde
als “Verlandeskundlichung” bezeichnet, vgl. Ammer (1988), S. 20
275 Ehnert (1999), S. 52
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schen Universitäten, insbesondere die spanische Germanistik, bis heute vor einer klaren

Formulierung emanzipatorischer Erziehungsziele im Rahmen fremdsprachlicher Ausbil-

dung zu scheuen und bildungspolitischen Fragen generell in so weit auszuweichen, dass

auch die Argumente aus der deutschen Fremdsprachendebatte in den 70er Jahren nie wirk-

lich rezipiert und aufgenommen wurden. Aus diesem Grund sollen hier kurz die Grundan-

nahmen aus der sozialwissenschaftlichen Fremdsprachendebatte dargestellt werden, die

heute als Vorlage für eine spanienspezifische Kulturwissenschaft bzw. Civilisación-Lehre an

spanischen Universitäten dienen können (vgl. Kap. 3.7 und Kap. 7).

Im Folgenden werden einige VertreterInnen der gesellschaftskritischen und sozialwissen-

schaftlichen Ansätze der 70er Jahren in Westdeutschland wiedergegeben, deren pädagogi-

sches     und     fremdsprachliches Lernziel u.a. auf Schulung systematischer Fragestellungen und

kritischer Denkweise276 ausgerichtet war. Besonders betont werden muss an dieser Stelle die

herausragende und umfangreiche Arbeit Robert Pichts. Picht (1974, 1977, 1980a, 1980b,

1987, 1988, 1990, 1995) bezieht sich in seinen Ausführungen entweder auf implizite Lan-

deskundelehre innerhalb des Französischunterrichts im deutschen Bildungssystem – aller-

dings meist ohne dies explizit zu machen – oder auf die Ausbildung französicher Philolo-

gInnen an deutschen Hochschulen. Er setzt sich vehement für eine Erweiterung des

Kulturbegriffs innerhalb des Fremdsprachenunterrichts ein. Ausgehend von seiner Kritik an

traditionellen Mängeln der deutschen Romanistik, thematisiert er die Beziehung zwischen

Politik und landeskundlicher Lehre:

“>Kommunikative Kompetenz< als übergeordnetes Lernziel des Sprachun-
terrichts kann nur erreicht werden, wenn der Lernende wenigstens die we-
sentlichsten Elemente des politischen Lebens überblickt.”277

Picht (1988) wendet sich gegen die ”traditionelle Haltung der Philologien” und “etablier-

te(n) Traditionsträger”,

“die mit ihrer akademischen Entwicklung von Sprach- und Textwissenschaft
dazu neigten, die nicht in ihre Gegenstandsdefinition passenden Gegeben-
heiten der fremden Kultur zu bloßen Realien herabzuwürdigen (…).”278

Picht (1988) tritt zudem für einen Paradigmawechsel innerhalb der landeskundlichen

Lehre ein, die sich bis zu dem heute entstehenden “neuen Fach” Kulturwissenschaft fort-

setzt: “Pioniere landeskundlicher Erneuerung” beschäftigten sich mit der “Kultur als Gan-

zem” und “den deutschsprachigen Ländern aus der Sicht des Auslands”:

                                                  
276 Firges/ Melenk (1995), S. 515
277 Picht (1977), S.52
278 Picht (1988), S. 194
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“Nicht mehr Literatur, sondern Politik und Gesellschaft (soll, E.B.) zum
Gegenstand der civilisation française beziehungsweise allemande oder der
German Studies” werden und die “neue deutsche Frankreichkunde der siebzi-
ger Jahre” mit “mehr Wissenschaftlichkeit” einleiten.279

Mit dem Bewusstsein, dass Landeskunde unbegrenzt viele Bezugswissenschaften hat, die er

“Aporien der Totalität” nennt, fordert Picht (1988):

“Alle Manifestationen einer Kultur, ob es sich nun um Gesellschaftsstruktu-
ren, Siedlungsformen, Verhaltensweisen, Sprache, geistiges Leben oder
Kunst handelt, (… als, E.B.) Teil eines Ganzen (zu verstehen, E.B.), deren
Gestalt und Bedeutung durch das Zusammenwirken funktionaler Zusam-
menhänge zwischen verschiedenen Aspekten dieser Kultur bedingt sind. Das
Ganze bestimmt also die Teile, die Wechselbeziehung der Teile das Ganze.
Dessen Erfassung wird zusätzlich dadurch erschwert, daß unaufhaltsamer
historischer Wandel jedes dieser Teile ständig verändert. Diese, wie auch das
Ganze selbst, sind zudem nicht als Nationalkultur isolierbar, sondern stehen
in ständigen internationalen Wechselbeziehungen. Schießlich können auch
die eigenen Äußerungen einer Kultur nicht einfach unbefragt zu deren Be-
schreibung übernommen werden, da sie selbst immer nur Teilaussagen in be-
zug auf andere Teilaussagen darstellen und dem verwirrenden Wechselspiel
von Sein und Bewußtsein unterliegen.”280

Picht (1988) bricht hier mit dem alten, engen und auf    eine    Nation konzentrierten Kultur-

begriff traditioneller Fremdsprachenlehre (vgl. Kap. 6) und öffnet die landeskundliche

Lehre für  sozialwissenschaftliche und sozialpsychologische Ansätze, die erst eine “Trans-

formation der politisch belasteten Kulturkunde zu einer weniger politischen, “neutralen”

Landeskunde” einleitet.281

Picht (1974) geht auch auf die Bedeutung von Curricula innerhalb der philologischen Aus-

bildung an den Hochschulen ein:

“Die curricularen Überlegungen sind dabei aus einer Funktionsbestimmung
der verschiedenen Lernziele und Stufen abzuleiten, die sich ihrerseits aus der
Funktionsbestimmung des Neuphilolgiestudiums ergeben. Curriculare Pla-
nung liegt damit im Spannungsfeld zwischen dem gesellschaftlichen Auftrag
der Hochschule einerseits und den wissenschaftstheoretischen und inhaltli-
chen Ansätzen interdisziplinärer Länderforschung andererseits. Ich möchte
von der Hypothese ausgehen, daß eine durchgängige intensive Beziehung der
Lehre auf die Fragestellungen von Forschung gerade im Bereich Landeskun-
de überhaupt die einzige Möglichkeit darstellt, die bestehenden institutio-
nellen und fachlichen Aporien zu überwinden.”282

Wie Thimme (1996) mit Hinweis auf Bock (1974), Baumgratz (1978) u.a. zusammenfasst,

geht es bei der Funktionsbestimmung dieser in den 70er Jahren entstehenden, sogenannten
                                                  
279 Picht (1988), S. 194 und 195
280 Picht (1988), S. 195
281 vgl. Kramer (1997), S. 21
282 Picht (1974), S. 99
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transnationalen Landeskunde um die Überwindung “ethnozentristischer Einstellungen und

Wahrnehmungsmuster”:283

“Stereotype Fremdbilder und damit zusammenhängende indifferente und
aggressive Verhaltsdispositionen sollen abgebaut, Wirkungsformen des
Ingroup-Outgroup-Mechanismus, d.h. der Unterscheidung zwischen Eigen-
gruppen und mit negativen Vorstellungen behafteten Fremdgruppen, sollen
erkannt werden. Um transnationale Kommunikationsfähigkeit zu erlangen,
müssen die obengenannten Perzeptionsschranken überwunden werden.”284

3.5.3.2 Kulturvergleich als Ausgangspunkt landeskundlicher Lehre

In Anlehnung an den russischen Sprachwissenschaftler L.S. Wygotski (1934, auf deutsch

1969, teilweise auch Vygotski geschrieben, vgl. Kap. 6) wird der Rolle des Vergleichs285

zwischen Ausgangskultur der LernerInnen und Zielsprachenkultur eine große Bedeutung

innerhalb dieses neuentdeckten Themenkatalogs des Lehrbereichs Landeskunde und seiner

Lernziele beigemessen.286 Damit werden methodisch endlich kulturelle Ausgangsbedin-

gungen der FremdsprachenlernerInnen in landeskundlichen Unterrichtskonzeptionen be-

rücksichtigt. Baumgratz/ Neumann (1980) betonen, dass

“es vergleichender Landeskunde niemals um die Auflistung oder das Memo-
rieren von Einzelfakten zu tun sein kann. Einzelfakten sind als solche ohne
Bedeutung. Es geht beim Vergleich um das Aufdecken von Beziehungsver-
hältnissen innerhalb gesellschaftlicher Teilbereiche oder zwischen gesell-
schaftlichen Teilbereichen, die auf der Folie der Verhältnisse im eigenen
Land untersucht werden. (…) Je nach Art des zu untersuchenden Gegens-
tandes sind neben sozialwissenschaftlichen Methoden auch Texterschlie-
ßungsverfahren aus Literaturwissenschaft, Semiotik, Linguistik etc. heranzu-
ziehen. Die Eigenart und die Aussagemöglichkeiten sowie Anschaulichkeit
vor allem auch nonverbaler Dokumente sind besonders wichtig, wenn wis-
senschafltiche Erkenntnisse mit dem Alltagsbewußtsein der Zielgruppe ver-
mittelt werden sollen, da eine Didaktik des Vergleichs auf konkreter Anschau-
ung und Nähe zur empirischen Wirklichkeit angewiesen ist.”287

Wie Baumgratz/ Neumann (1980) hier formulieren, werden unter Berücksichtigung sozi-

alwissenschaftlicher Erkenntnisse die       Wahrnehmungsmuster   , ihre kulturgeprägten Per-

spektiven und Erwartungen an bestimmte Textsorten, Bilder, Gewohnheiten etc.    zu

Lerninhalten     landeskundlichen Unterrichts. Besonders die Akzeptanz alltagsbezogener

Kenntnisse sowie die Bildung bzw. Wirkung von Sterotypen, Fremd- und Eigenbildern

und Vorurteilen werden zu Lehr- und Lernthemen, die jede Art fremdkulturellen Kontakts
                                                  
283 zur genaueren Erläuterung der Bezeichnungen transnationale Landeskunde oder transkulturelle Lan-
deskunde vgl. Kap. 3.7 und Wormer (2004), S. 6 und S. 11
284 Thimme (1996), S. 16 mit Bezug auf Bock (1974), S. 14
285 vgl. Titel eines Aufsatzes von Robert Lado (1976)
286 vgl. Baumgratz/ Neumann (1980), S. 163, siehe auch Kramsch (1991)
287 Baumgratz/ Neumann (1980), S. 164
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bestimmen. In der Interkulturellen Landeskunde werden viele dieser Aspekte wieder aufge-

griffen (vgl. Kap. 3.5.4).288

3.5.3.3 Soziale Kompetenzen bilden die Kulturkompetenz

Auch Picht (1974 und 1980) kritisiert enyklopädische Wissensvermittlung in Form von

“eingestreute(n) Realien ohne Zusammenhang, “die darauf verzichten neben der linguisten

Progression eine ebenso durchstrukturierte Progression der Themen und Texte einzupla-

nen”. Es gehe vielmehr um das Erlernen und Entwickeln von “Fragestellungen und Infor-

mationskompetenz”,289 die in das heutige Konzept >Anleitung zum autonomen Lernen<

passen. Auch der Aspekt des >lebenslangen Lernens< erscheint hier in der Debatte der 70er

Jahren mit der Beschreibung “Möglichkeit und Bereitschaft, systematisch und dauerhaft

Informationen über das Zielland zu verarbeiten”,290 Doyé (1992) konkretisiert in den 90er

Jahren den Anspruch auf politische Bildung als Teil-Lernziel des fremdsprachlichen bzw.

landeskundlichen Englischunterrichts an deutschen Schulen in Anlehnung an Michael

Byram (1990) in seinem Konzept der “Tertiären Sozialisation”:

“Wenn man unter >Sozialisation< generell den Prozeß versteht, in welchem
das Individuum seine sozialen Normen erwirbt, und ihn bereits in Primäre
Sozialisation (deren Grundlagen in der Familie geschaffen werden) und in se-
kundäre Sozialisation (in denen die Normen der eigenen Gesellschaft interna-
lisiert werden) unterteilt hat, dann bietet sich das Konzept der tertiären Sozi-
alisation geradezu an als Bezeichnung für die dritte Stufe, auf der sich die
Entwicklung durch die Begegnung mit fremden Kulturen fortsetzt.”291

Hinter diesem Konzept für den Umgang mit fremden Sprachen und Gesellschaften zeich-

net sich ein    immaterieller    Kulturbegriff ab, der in den 60er Jahren von dem Anthropologen

Ward H. Goodenough formuliert wurde. Dieser hat mit seiner Definition des Begriffs

Kultur (vgl. Kap. 6) neue Perspektiven in die fremdsprachliche Lehre gebracht, die bis

heute wirken:

“Culture, being what people have to learn or distinct from their biological
heritage, must consist of the end product of learning: knowledge, in a most
general, if relative, sense of the term. By this definition, we should note that
culture is not a material phenomenon; it does not consist of things, people,
behavior, or emotions. It is rather an organization of these things. It is the
forms of things that people have in mind, their models of perceiving, rel      a      -   
ting, and otherwise interpreting them.    As such, the things people say or do,
their social arrangements and events, are products or by products of their
culture as they apply it to task of perceiving and dealing with their cir-

                                                  
288 vgl. Thimme (1996), S.18
289 Thimme (1996), S. 17, zitiert wird Picht (1974), S. 10
290 Thimme (1996), S.16, zitiert wird Bock (1980), s. 152
291 Doyé (1992), S.5; Doyé benutzt Byrams (1990) Terminus “tertiary socialisation”, Doyé (1992), S.5
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cumstances. To one who knows their culture, these things and events are also
signs signifying the cultural forms and models of which they are material re-
presentations.” (Hervorhebungen von mir, E.B.)292

Wie die konstruktivistischen Erkenntnistheorie fasst Goodenough (1964) mit dieser Kul-

turdefinition den Menschen als ein autopoietisches, in sich weitgehend geschlossenes Sys-

tem auf, dessen Wahrnehmung von seinen inneren Regeln geleitet wird und wenig mit

äußeren, materiellen Gegebenheiten verbunden ist (vgl. Kap. 2 und Kap. 6).

Landeskundliches Lehrinteresse als Teil fremdsprachlicher Ausbildung wendet sich also in

den 70er Jahren ab von den      materiellen     Kennzeichen einer Kultur oder Sprachgemeinschaft

hin zu    sozialen     Formen und Normen als kulturspezifische Zeichen. Damit verschiebt sich

auch der Lehrauftrag fremdsprachlicher Inhalte weg von       Wissens   vermittlung hin zu    emot      i      -   

onalen     Selbst- und Fremdeinschätzungen, die als soziale Eigenschaft u.a auch im Fremd-

sprachenunterricht erlernt werden müssen und können.

Wie Kramsch (1991) weisen aber auch Firges/ Melenk (1995) auf die Grenzen sozialwis-

senschaftlicher Methodenlehre innerhalb schulischem und institutionell-organisierten

Fremdsprachenerwerbs hin, da besonders dort im Landeskunde-Unterricht die LernerIn-

nen überfordert seien,

“weil die Voraussetzungen für eine selbstständige Urteilsbildung viel zu um-
fangreich sind, als daß sie unter den Bedingungen des Fremdsprachenunter-
richts erreicht werden könnten. Möglich ist allenfalls eine sozialwissen-
schaftliche Propädeutik auf elementarer Ebenen. Sehr wohl aber hat sich die
Einsicht durchgesetzt, gesellschaftspolitische Themen müßten verstärkt im
Fremdsprachenuntericht behandelt werden”.293

Seit Beginn der 80er Jahre hat in Deutschland die “Diskussion um den Stellenwert der So-

zialwissenschaften in der Didaktik der Landeskunde” nachgelassen, da inzwischen ein

“grundsätzlicher Konsens” vorherrscht, dass Sozialwissenschaften “unbestritten, ihre Leis-

tungsfähigkeit aber eingeschränkt ist.”294

Trotz neuerer Erkenntnisse innerhalb der spanischen Germanistik, dass eine “präskriptive

Landeskunde” an den Lernerinteressen vorbeigehe,295 wurde dieser Diskussionsstand um

die Bedeutung sozialwissenschaftlicher Ansätze für die landeskundliche Lehre bisher nicht

zur Kenntnis genommen (vgl. Kap. 5.7.3).

                                                  
292 Goodenough (1964), S. 36, zitiert nach Heringer (2004), S. 106
293 Firges/ Melenk (1995), S. 515
294 Firges/ Melenk (1995), S. 515
295 vgl. Salamanca-Manifest (2002), Punkt 6
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3.5.4. Interkulturelle Landeskunde

Nachdem zu Beginn der 80er Jahre die Diskussion um den Lehrbereich Landeskunde

nachgelassen hatte und der Schwerpunkt mehr auf der Ausarbeitung konkreter Themen

und Unterrichtsentwürfe lag,296 entfachte sich Ende der 80er Jahre die Diskussion neu.297

Diesmal standen     didaktische    Aspekte für eine moderne Landeskundelehre im Vorder-

grund, die u.a. auch zur Publikation verschiedener Thesenpapiere zum Landeskundeunter-

richt führten. Dabei wurde u.a. auch erstmals einheitlich die Berücksichtigung    aller   

deutschsprachigen Länder im landeskundlichen Unterricht gefordert, was im sogenannten

DACH-Konzept (D= Deutschland, A=Österrreich, CH=Schweiz) seinen Ausdruck fand:

• Die sogenannten Stuttgarter Thesen zum Fremdsprachenunterricht298

• Der Beirat Deutsch als Fremdsprache des Goethe-Institut (1987) formulierte

34 Maximen für die Erstellung von Texten in Lehrwerken299

• VertreterInnen der Deutschlehrerverbände aus Österreich, der Bundesrepu-

blik, der DDR und der Schweiz erarbeiten die sogenannten ABCD-Thesen

zur Rolle der Landeskunde im Deutschunterricht300

Da an dieser Stelle eine ausführliche Diskussion aller Thesenpapiere den Rahmen sprengen

würde, soll die Zusammenfassung Neuners (1997) der inhaltlichen sowie methodischen

Ansätze für modernen Fremdsprachenunterrichts dienen:

•  „miteinander in Frieden leben lernen,

• Konflikte miteinander lösen lernen,

• mit Anderssein/ Fremdheit umgehen lernen,

• sich gegenseitig verstehen und verständigen lernen,

• wechselseitig Aufgeschlossenheit und Interesse füreinander entwickeln.“301

Der Ansatz der Interkulturellen Landeskunde beabsichtigt, die bis dahin “außerunterrichtli-

chen Fremderfahrungen” in die fremdsprachliche Lehre zu integrieren, indem “handlungs-

bestimmende, kulturgebundenen Schemata und Wissensbestände” systematisch behandelt

                                                  
296 vgl. z.B. die publizierten Unterrichtsentwürfe für bestimmte Lernergruppen in konkreten Lernsitu-
ationen in der Zeitschrift “Fremdsprache Deutsch”, Goethe-Institut u.a.(Hrsg.), Stuttgart: Klett
297 vgl. Thimme (1996), S. 18-19
298 Fremdsprachenunterricht und Internationale Beziehungen, Stuttgarter Thesen zur Rolle der Lan-
deskunde im Französischunterricht (1982)
299 vgl. Thimme (1996), S. 19
300 ABCD-Thesen zur Rolle der Landeskunde im Deutsch-Unterricht (1990), in: Fremdsprache
Deutsch 3, Wortschatzarbeit , S. 60-61
301 Neuner (1997), S. 42
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werden.302 Empirische, linguistische und psychologische Forschungen interkultureller Situ-

ationen hatte gezeigt,

“dass Lernende die Geltung eigener und im Deutschunterricht als nicht
kulturgebunden vermittelter Bedeutungen auf interkulturelle Situationen ü-
bertragen und dass als Folge nicht nur das Erschließen landeskundlicher In-
halte der deutschsprachigen Fremdkultur behindert, sondern auch die Bil-
dung von Sterotypen gefördert wird.” (S. 1230)

Interkulturelle Landeskunde versteht sich deshalb als “xenologische Disziplin”, deren Ziel es

ist, Wissen, strategische Interpretations- und Lernhaltungen der LernerInnen auf eine

wertende Weise didaktisch miteinander zu verknüpfen. (S. 1230-1231)

Vor diesem Hintergrund erfuhr die Reflexion des Kulturbegriffs “eine triumphale Rück-

kehr”(S. 1230):

“Die >fremde Kultur< (als Erklärungskontext fremdsprachlichen Handelns)
bzw. die >Interkultur< (mit ihren wechselseitig wirksamen, situations-
konstituierenden Auffassungs- und Anpassungsleistungen) rückten als wich-
tige Faktoren ins Zentrum der didaktischen Überlegungen, insbesondere der
Zusammenhang zwischen kulturspezifischer Wertorientierung, sprachlichem
Handeln und Sozialisation.”(S. 1230)

Statt lernerfremder, “monokultureller, deutsch-deutscher Modellsituationen zur Vermitt-

lung kommunikativer Kompetenz” (S. 1230) legt die Interkulturelle Landeskunde auf die

Auswahl landeskundlicher Inhalte besonderen Wert, um an    ausgewählten     Themen bzw.

Lerngegenständen     bestimmte    kognitive-kommunikative Stragien des Umgangs mit Frem-

dem einzuüben. In “handlungsrelevanten Begegnungen mit Ausschnitten der Fremdkultur”

soll anhand von

• “Konkreta (z.B. Auto, Bierdose, Wald, Kind)

• Abstrakta (z.B. Un-/ Freundlichkeit, Arbeit, Freizeit, Ansehen)

• Handlungen (z.B. in die Kirche gehen, im Garten arbeiten, jmd. besuchen,

rauchen) oder

• Sprach-Handlungen (z.B. etwas versprechen, jdm. widersprechen, sich vorstel-

len, jdn.verabschieden)” (S. 1231)

kulturbezogenes Wissen auf verschiedenen Ebenen mit den Lernenden eingeübt werden

und anhand von Kulturvergleichen Wissens- und Erfahrungsgrundlagen gegeben werden.

Damit erscheinen “Erklärungsgegenstände (…) nicht isoliert, sondern als Teil eines landes-

kundlichen Bedeutungssystems” und verweisen wieder auf den von Geertz (1973) formu-

lierten

                                                  
302 Müller-Jacquier (2001), S.1230; im Folgenden wird aus dem angegebenen Artikel direkt im Text
unter Angabe der Seitenzahl zitiert
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“Netzwerk-Charakter von Kultur, (er, E.B.) erlaubt erste Formulierungen
von abstrahierenden Erklärungshypothesen und ist – im Gegensatz zur Dar-
stellung isolierter Phänomene, verbunden mit monokausalen Erklärungen –
mit fortschreitenden Erkenntnissen/ Erfahrungen offen für Veränderun-
gen.”(S. 1232)

Problematisch an dieser Lernmethode ist die schwierige Evaluation von Lernfortschritten

bzw. Überprüfungen, da “die Resultate interkultureller Landeskunde oft erst im Unter-

richtsgespräch entwickelt werden.”(S. 1233)303 Dies kann auch als Grund dafür angesehen

werden, dass in Bildungssystemen, die einem stark gesteuerten Lernkonzept folgen, wie

z.B. das spanische und französische Philologiestudium, dieser Lehrmethode bisher wenig

Anklang fand (vgl. Kap. 5) - auch wenn der Bedarf interkultureller Kompetenzen außer

Zweifel steht (vgl. Kap. 1). Wie moderne, kurstragende Lehrwerke, wie z.B. “Sprachbrü-

cke” (1987; Zielgruppe: Grundstufe) oder “Sichtwechsel” bzw. “Sichtwechsel neu” (1995;

Zielgruppe: Mittelstufe) beweisen, hat es    implizite    Landeskunde als Teil fremdsprachlicher

Lehre    leichter   , die Interdisziplinität verwischter Grenzen zwischen Lexik- bzw. Bedeu-

tungsvermittlung und Landeskunde, Sprach- und Literaturunterricht und Sprechhand-

lungsmustern sowie kulturspezifischen Verhaltenswissen aufzugreifen (S. 1233-1234). Um

so wichtiger sind daher didaktische Konzepte für eine interkulturelle, aber    explizite    landes-

kundliche Lehre, die exemplarische Unterrichtsmodelle vorführen (vgl. Kap. 5.7.5).

Bernd-Dietrich Müller bzw. Müller-Jacquier, der seit Jahrzehnten am Goethe-Institut tätig

ist, hat seit Anfang der 80er Jahre in zahlreichen Publikationen zur interkulturellen Verste-

hensproblematik und Fremdsprachenlehre konkrete methodische Vorschläge zur interkul-

turellen Lehre erarbeitet – allerdings meist ohne eine spezifische Lernergruppe zu definie-

ren. Für die (Lehrer-) Fort- bzw. Ausbildung, wie sie das Goethe Institut - InterNationes

jedes Jahr mehrfach innerhalb und außerhalb Deutschlands durchführt, schlägt er u.a. ein

detaliertes Lernprogramm zum Erwerb interkultureller Kompetenzen vor:

“(…)(d) Prozeßlernen: Nicht Wissen über die andere Kultur, sondern Ver-
fahren zu ihrer etappenweisen Erschließung anhand situativ modifizierter
Hypothesen werden vermittelt;
(e) Problemorientierung: Kenntnisse über die andere Kultur werden prinzi-
piell in Abhängigkeit vom behandelten Kontext und als in weiteren Erfah-
rungen zu modifizierenden Hypothesen angesehen;
(f) Alltagsorientierung: Fremdes beginnt praktisch überall in einer anderen
Kultur; über Alltagsbegriffe können substantielle gesellschaftliche Erfahrun-
gen gemacht werden;
(g) Totalität: Fremdes wird möglichst nicht partikularisiert, sondern als Ge-
genstand fremder Kontexte/ Systeme betrachtet, wodurch >fremd< als

                                                  
303 vgl. auch Thimme (1996), S.29, s.u.
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>fremd im fremden Kontext< (und nicht als >fremd bezüglich eigener Vor-
stellungen<) aufgefaßt wird;
(h) Rückbezüglichkeit: Bezüglich des Verstehens eigenkultureller Verhält-
nisse wird mehr Wert auf die Übertragung der praktizierten Strategien des
Fremdverstehens auf Phönomene der Ausgangskultur gelegt als auf Ver-
gleich von Bedeutungen zwischen Fremd- und Ausgangskultur;
(i) Metakommunikation: Bezüglich fremder Bedeutungen wird ein me-
tasprachliches Instrument entwickelt, mit dem Fremdes differenziert, mehr-
perspektivisch und empathisch erörtert werden kann.”304

Müller-Jacquier (1999) bricht mit diesem sozial-ausgerichteten Verhaltens- und Lernpro-

gramm, das direkt auf interkulturelle Kompetenzbildung ausgerichtet ist, mit traditionellen

und überholten Lerninhalten landeskundlicher bzw. kulturkundlicher Lehre. Er führt dabei

neue Kategorien aus der Lernpsychologie ein:

“Diese Elemente sollen sicherstellen, daß die Teilnehmer lernen, nicht-linear
lernen zu können und vorläufige, unabgeschlossene, widersprüchliche und
>unlogische< Kenntnisse als notwendig für einen längeren Aneignungspro-
zeß in der andern Kultur quasi >nebeneinander< ohne Bewertung auszuhal-
ten (Ambiguitätstoleranz).”305

Beispielhaft ist für Müller-Jacquier (1999) eine an der kulturellen Praxis geschulte “Bedeu-

tungsanalyse” oder “Bedeutungsrecherche”, die sich an der semantischen Wortanalyse sowie

der Verbundenheit von Sprache mit dem Kulturbegriff orientiert (vgl. Kap. 6).306 Dieser

Ansatz zur Ausbildung von Entschlüsselungsstrategien für  fremdkulturelle Begegnungen

entspricht der im Konstruktivismus hervorgehobenen Bedeutung von Sprache zur Ent-

schlüsselung von Wirklichkeit im Erkenntnisprozess eines Individuums (vgl. Kap. 2). Das

Konzept der „Bedeutungsrecherche“ dient der Erfahrung und Aufarbeitung des konnotati-

ven Inhalts von Sprache an gezielt und exemplarisch ausgewählten Wörtern und bietet die

Möglichkeit, dies innerhalb einer Lernergruppe didaktisch zu gestalten bzw. pädagogisch

zu begleiten. Die von Wolff (1994) genannte „Zustandsveränderung“ durch sprachliche

Interaktion wird hier zu einem nachvollziehbaren, rekonstrurierbaren und damit reflektier-

baren Lernprozess.307

Neben Müller-Jacquier (1999) thematisiert und reflektiert auch Kramsch (1991) in ihren

methodischen Vorschlägen zur Erziehung zur interkulturellen Kompetenz den Kulturbeg-

riff und schlägt eine “Kulturpädagogik” vor.308 Sie skizziert drei “Metaphern”, die einen

                                                  
304 Müller-Jacquier (1999), S. 409-410
305 Müller-Jacquier (1999), S. 410
306 vgl. Müller-Jacquier (1999), S. 390-391 und Kramer (1997), S. 82-83
307 vgl. Wolff (1994), S. 412
308 Kramsch (1991), S. 109
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Versuch darstellen, “den drei Arten von kulturellem Kontext im Sprachunterricht Rech-

nung zu tragen und deren Wechselwirkung zu erforschen”: die Arbeitsmethoden des

“Container”s, der “Collage”, und der “Montage”.309

Thimme (1996) kritisiert an diesen Vorschlägen, dass die Aufspaltung methodischer Leh-

ransätz und die “Stilisierung des Interkulturellen zu einem Ansatz, der diesen von anderen

Ansätzen der Landeskunde trennt”, an der Unterrichtsrealität vorbeigehe:

“Die Unterscheidungsmerkmale, die für die einzelnen Ansätze genannt wer-
den, sind m.E. nicht wirklich kennzeichnend. Jedes dem kognitiven Ansatz
zugerechnete Thema kann auch interkulturell behandelt werden. Dies wird
durch die bereits in den siebziger Jahren vorgeschlagenen Konzepte der
transnationalen Landeskunde, bei der z.B. der sozialwissenschaftliche Län-
dervergleich befürwortet wurde, deutlich (…). Bei jedem Geschichtsthema
können Eigen- und Fremdperspektive miteinander konfrontiert und gegen-
seitige Beeinflussungen, Konflikte etc. erörtert werden. Dies sind Operatio-
nen, die sich auf rein kognitiver Ebene abspielen, aber trotzdem interkultu-
rell zu nennen sind. Auch kommunikativer und kognitiver Ansatz schließen
sich nicht gegenseitig aus. Die offenbar wenig geliebte Realienvermittlung
muß und soll nicht reiner Lehrervortrag sein, sondern kann durchaus mit
kommunikativen Mitteln (vom Rollenspiel bis zur Diskussion) durchgeführt
werden.”310

Thimme (1996) kann mit seiner Kritik zwar zugestimmt werden, aber dennoch zeigt seine

Einschätzung, wohin die      Gleichsetzung    landeskundlicher Lehre mit      Geschichtsunterricht   

führt: Bei einer auf kognitive Wissensvermittlung ausgerichteten Landeskundelehre (facts

and figures, vgl. Kap. 3.2) treten individuelle, persönlichkeitsbezogene Erkenntnis- und

Veränderungsschritte in den Hintergrund, die aber beim Erwerb interkultureller – sozialer -

Kompetenzen notwendig sind und pädagogischer Anleitung bedürfen. Diese methodische

Führung durch die Didaktik des Fremdsprachen- bzw. Landeskundeunterrichts für wichti-

ge und – in manchen Kulturen – ungewohnte, d.h. schwierige Lernschritte, die psycholo-

gische und soziale Fertikgkeiten schulen, werden bei Thimmes (1996) Versuch, einer me-

thodischen “Mischung” angesichts konkreter Lerninhalten und –themen übersehen. Dies

ist wohl auch auf die philologische Ausbildungsstruktur an französischen Universitäten

zurückzuführen, die Thimme (1996) bei seiner Dissertation über “Geschichte in Lehrwer-

ken, Deutsch als Fremdsprache und Französisch als Fremdsprache für Erwachsene” im

Blick hat. Thimme (1996) warnt stattdessen in Anlehnung an Rösler (1993) vor “falschen

Fronten” zwischen unterschiedlichen Lehrmethoden und bezeichnet interkulturelle Kom-

petenz und Toleranz weniger als Lehr”Ansatz” als vielmehr als “Lernziel”, das zwar beson-

                                                  
309 Kramsch (1991), S. 109 ff.
310 Thimme (1996), S. 29, siehe auch S. 27 ff.
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ders wichtig, aber auch “übergeordnet” sei und dadurch “weder abfragbar noch evaluierbar”

ist.311

3.5.5. Wer lehrt? – Landeskunde in der DeutschlehrerInnen-Ausbildung

Angesichts der großen Bedeutung, die der “richtigen Auswahl” landeskundlicher Lernin-

halte zufällt (vgl. Kap. 3.1 und 5.7),312 und der umfangreichen Lernzielformulierungen, die

sich zudem je nach Lehrsituation immer wieder anders lagern, scheint das wichtigste The-

ma heute in der internationalen Landeskundedebatte die Lehrerausbildung bzw. die philo-

logische und kulturwissenschaftlichen Ausbildung angehender sogenannter Multiplikato-

rInnen in interkulturellen (Lehr-) Tätigkeiten oder Berufen zu sein (vgl. Kap. 3.7 und Kap.

5.5).

Rösler (1994) weist auf die herausragende Bedeutung    individueller    Fähigkeiten und der

Persönlichkeit der Lehrenden für den landeskundlichen Unterricht    außerhalb     des Zielspra-

chenlandes hin:

“Lehrende sind außerhalb des deutschsprachigen Raums eine wichtige
Quelle für Landeskunde. Die Vorlieben und Kenntnisse der deutschsprachi-
gen und zielkulturell kompetenten ausgangssprachlichen Lehrer und ihre
Fähigkeit und Bereitschaft, ein deutsches Essen zu kochen, über die aktuelle
Theaterlandschaften, Arbeitslosenzahlen, Studiengänge usw. zu informieren,
Lernende bei bevorstehenden Reisen zu beraten usw. beeinflussen Auswahl
und Vermittlung landeskundlicher Informationen. Ihre Fähigkeit,    aufgrund
der Situation vor Ort zu entscheiden    , ob explizite oder implizite Landeskun-
de angemessen ist, und ihre Fähigkeit, auf der Basis einer Analyse der Inte-
ressen und Ziele der Lernenden die diese interessierenden Aspekte des
deutschsprachigen Raums auszuwählen und in eine lernziel- und zielgrup-
penbezogene Landeskundearbeit umzusetzen,    ist die wichtigste Vorausse      t      -   
zung für eine erfolgreiche landeskundliche Komponenten    im FU. (Hervor-
hebung von mir, E.B.)”313

Auch Pauldrach (1992) spricht von einer “erheblichen Kompetenz dessen, der da aus-

wählt,” wenn Lehr- und Lernkonzepte für den landeskundlichen Unterricht nach den Be-

dürfnissen einer bestimmten Lernergruppe entwickelt werden müssen.314 Damit zeigt sich

die Bedeutung theoretischer Landeskundedebatten bzw. die Reflexion und Formulierung

kulturwissenschaftlicher Lernziele für die philologische Ausbildung.

                                                  
311 vgl. auch Müller-Jacquier (2001), S.1233, s.o.
312 Pauldrach (1992), S.4
313 Rösler (1994), S. 66
314 Pauldrach (1992), S.4
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Zu Beginn der 70er Jahre, als sich das Fach Deutsch als Fremdsprache innerhalb Deutsch-

lands zu konstituieren begann, wurde die Einschätzung methodisch-didaktischer Kompe-

tenzen für landeskundliche Lehre zunächst unter dem Aspekt der Vielzahl von Bezugswis-

senschaften des neuen “Fachs” gesehen:

 „Amateurhaftigkeit ist sicherlich von Übel, wenn sie sich anmaßt, professio-
nell zu sein und wenn Dilettantismus zum Programm erhoben wird. Das
wäre im vorliegenden Fall nur dann so, wenn man anfinge, die Landeskunde
zu einem Fach oder gar zu einer Teildisziplin der Germanistik zu befördern.
Landeskunde ist ein Sammelsurium von Alltags- und Bildungswissen, und
gute Landeskundematerialien sind ein Bauchladen, aus dem man sich den
Bedürfnissen der deutschlernenden Kundschaft entsprechend bedienen kann.
Landeskunde sollte in dem Bereich bleiben, in dem das Improvisieren, das
regelmäßige Zeitungslesen und eine kluge Auswahl von Nachschlagewerken
und Anthologien das methodische Hauptprinzip sind. Einen Bedarf an spe-
zifischen Analysekategorien und –methoden, nämlich das Finden von Un-
terrichtsmaterial zu allen möglichen landeskundlichen Themen (so unfeier-
lich muß man das sehen) scheint es also nur in dem Bereich des Fachs
Deutsch als Fremdsprache zu geben, in dem weder von Linguisten noch von
Literaturwissenschaftlern (noch von anderen Fachwissenschaftlern) substan-
tielle Lösungen erwartet werden können. Ich möchte das als ein erfreuliches
Dilemma bezeichnen.“315

Glück (1989), der die landeskundiche Lehre provokativ umreißt als ein „unbeschwert als

Landeskundler werkeln (gebildete Leute sind wir ja allemal)“,316 trifft mit seiner Darstellung

vermutlich eher die reale Unterrichtspraxis, als es AusbilderInnen innerhalb und außerhalb

der philologischen Studiengänge lieb ist. In der Literatur finden sich immer wieder War-

nungen vor unqualifizierter landeskundlicher Lehre.317 Die Wirklichkeit der meisten Lehr-

kräfte des Unterrichtsfaches Deutsch als Fremdsprache bezüglich ihres landeskundlichen

(meist impliziten) Lehrauftrag haben Mog/ Althaus (1992) zu Beginn der 90er Jahre als

Charakteristik des Lehrfachs Landeskunde an sich in seinem (unerfüllbaren) Umfang um-

rissen:

„Die Landeskunde steht vor einer unlösbaren Aufgabe: Sie soll Fremde mit
der Geschichte, den politischen Strukturen und Institutionen, den sozialen
und kulturellen Verhältnissen, mit Philosophie, Literatur und Kunst eines
Landes vertraut machen, sie soll selbstverständlich auch Einblicke in die
Mentalität, die Lebensweise und den Alltag seiner Bewohner geben. Selbst
wenn es so enzyklopädisch Gebildete unter den Sprach- und Landeskunde-
lehrenden gäbe, ihre Aufgaben sind damit noch keineswegs erschöpft. Sie
haben ja nicht nur Wissen zu vermitteln, sie sollen darüber hinaus zugleich
Vorurteile abbauen, Stereotype auflösen, Völkerverständigung fördern; sie

                                                  
315 Glück (1989), S. 72
316 Glück (1989), S. 87
317 vgl. z.B. Weinrich (1980), zitiert nach Weimann/ Hosch (1993), S. 515
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sollen über das Fremdverstehen die Selbsterfahrung der ausländischen Ler-
nenden schärfen, Haltungen und Wahrnehmungsweisen verändern.“318

Dieser Fülle an Ansprüchen und Erwartungen, die an landeskundliche Lehrkräfte als

„KulturvermittlerInnen“ gestellt werden,319 stehen bis heute wenig konkrete und in unter-

schiedlichen Bildungssystemen umsetzbaren Ausbildungskonzepten gegenüber.320 In

Deutschland hat das Goethe-Institut hier mit seinen unterschiedlichen Lehrerfortbil-

dungsprojekten und –konzepten , wie z.B. dem Projekt des Deutschen Instituts für Fern-

studien (DIFF) in Tübingen gemeinsam mit der Universität Gesamthochschule Kassel u.

a., Maßstäbe gesetzt.321 In England und den USA, aber auch in Deutschland, wird in den

letzten Jahren die besondere Bedeutung der Sozialkompetenz von Fremdsprachenlehren-

den im     Prozess    fremdsprachlichen Unterrichts als MuliplikatorInnen und Vorbilder im

interkulturellen Lernprozess erforscht.322 Eine genauere Darstellung würde hier den Rah-

men sprengen. Insgesamt ist jedoch deutlich erkennbar, dass in dem Bereich der Fremd-

sprachenlehrerausbildung bzw. bei der Konzeption philologischer Studiengänge ganzheitli-

che, d.h. auf soziale     und     fremdsprachliche Kompetenzen ausgerichtete, neue

Ausbildungsziele, Vorgaben und Neuerungen für landeskundliche Lehrkonzepte auftreten,

die kaum mehr mit Modellen landeskundlicher Lehre bzw. philologischer Studien der Ver-

gangenheit vergleichbar sind.

Reinbothe (1997) u.a. ist es zu verdanken, dass heute die Bedeutung der „Doppelkompe-

tenz“323 der Lehrenden als MittlerInnen zwischen unterschiedlichen Kulturen     und         Kultu       r      -   

konzepten     (vgl. Kap. 4.3.1.5 und Kap. 4.5) für die Deutschlehrerausbildung deutlich ist:

„Während man zwar >regionale< Lehrwerke fordert (...) und einen >adres-
satenorientierten< und länderspezifischen Deutschunterricht >vor Ort<
durchzuführen versucht, wird jedoch in der Deutschlehrerausbildung an
deutschen Universitäten die Aufgabe, Studenten an fremde Länder und
Kulturen, die sie nicht aus eigener Anschauung kennen und mit denen sie
sich auch sonst noch nicht beschäftigt haben, methodisch-wissenschaftlich
heranzuführen, noch weitgehend vernachlässigt, obwohl sie gerade hier (...)
die Erfahrung, der die Deutschlernenden ausgesetzt sind, machen könnten,
nämlich die Erfahrung, was es heißt, sich auf eine vollkommen fremde Kul-
tur einzulassen. (...) Die Unterrichtspraxis im Ausland, insbesondere die lan-
deskundliche Vermittlung unter unterschiedlichen Bedingungen kultureller
Distanz zwischen Lehrenden und Lernenden und die damit verbundenen

                                                  
318 Althaus/ Mog (1992), S. 9
319 vgl. auch Veek/ Linsmayer (2001), S. 1160
320 vgl. z.B. Steffen (1991)
321 vgl. Weimann/ Hosch (1993), Steffen (1991) u.a.
322 vgl. z.B. Byram (1999), Kramsch (1991), Knapp-Potthoff u.a.
323 Reinbothe (1997) bezieht sich mit diesem Begriff auf Ihekweazu (1984) und Epp (1990), vgl. Rein-
bothe (1997), S. 508
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Probleme des Verstehens oder Nichtverstehens müssen im Deutschlehrer-
studium thematisiert werden. Denn im Unterricht treffen die verschiedenen
Erfahrungswelten und Vorstellungsweisen sowie Lehr- und Lernmethoden
aufeinander, die mit den unterschiedlichen Kulturtraditionen und Gesell-
schaftsstrukturen zusammenhängen. In zahlreichen Ländern sind zum Bei-
spiel deutsche Lehrer mit der Situation konfrontiert, daß dort das Studium
völlig verschult ist und sowohl Schüler als auch Studenten an traditionelle
Lehr- und Lernmethoden gewöhnt sind, die auf dem Vortragen und Abfra-
gen, dem Auswendiglernen und Reproduzieren vorgegebener Texte beruhen,
was im übrigen häufig nicht nur das Festhalten an überkommenen Traditio-
nen, sondern auch auf autoritäre Strukturen sowie eine mangelhafte Ausbil-
dung der Lehrkräfte zurückzuführen ist.“324

Folgt man dieser Darstellung Reinbothes (1997), die auch auf spanische Verhältnisse über-

tragbar ist (vgl. Kap. 4 und 5), wird die Gewichtung von kulturwissenschaftlicher Ausbil-

dung innerhalb des Philologiestudiums deutlich, in der kulturreflexive Verhaltensweisen

thematisiert und eingeübt werden. Denn besonders in der Unterrichtssituation philologi-

scher Ausbildung spielen kulturbedingte und -gebundene (nicht nur Lern-)Gewohnheiten,

Konzepte, Traditionen, Erfahrungen etc. eine maßgebliche Rolle für den Lehr- und Lern-

prozess.

3.5.6 Der literaturwissenschaftliche Ansatz der Interkulturellen Germanistik

Im Zusammenhang der Deutschlehrer-Ausbildung    innerhalb Deutschlands    steht auch die

von Alois Wierlacher in den 80er Jahren entwickelte und in seinen zahlreichen Publikatio-

nen vertretene Theorie der sogenannten Interkulturellen Germanistik.325 Auf eine ausführli-

che Darstellung der Diskussion um diesen Ansatz soll hier verzichtet werden, da diese

(deutsche) Debatte in der spanischen Germanistik kaum wahrgenommen wurde (vgl. Kap.

5).

Die Kritik an der Interkulturellen Germanistik und ihren “höchst abstrakt verhandelten Kon-

zepte(n)”,326 sowie deren mangelhafte Tragweite für den konkreten Deutsch-als-

Fremdsprache-Unterricht und in der Lehrerausbildung327 beweist zudem die Problematik

dieses    ausschließlich literaturzentrierten     Ansatzes für die philologische Ausbildung: An-

hand literarischer Texte sollen ausländische sowie deutsche Studierende an die Erfahrung

interkultureller Fremdheitserfahrungen herangeführt werden, die sie auch zu neuen Per-

spektiven auf ihre Herkunftskultur hinführen sollen. Auch wenn es sich um “die Möglich-

                                                  
324 Reinbothe (1997), S. 508-509
325 vgl. z.B. Wierlacher (1994)
326 Koreik (2003) in Anlehnung an Ehnert (1997): Koreik (2003), S. 354
327 vgl. z.B. Epp (1990), S. 26; Reinbothe (1997), S. 50; Glück (1998), S. 4 u.a.
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keiten des Verstehens literarischer Texte” über kulturelle Grenzen hinweg handelt,328 wird

“aus der Not des Nichtwissens um die fremde(n) Kultur(en) (…) die Tugend eines neuen

theoretischen Ansatzes” gemacht, “>das Fremde< oder >die Fremdheit< allgemein zum

Thema” erhoben, aber über die Frage nach der konkreten Gestaltung von kulturwissen-

schaftlicher Ausbildung “stillschweigend” hinweggegangen.329 In der vorliegenden Arbeit

steht aber gerade die landeskundliche/ kulturwissenschaftliche Lehre innerhalb des Philolo-

giestudiums im Mittelpunkt, die der philologischen (Über)Betonung an literaturhistori-

schen und literaturwissenschaftlichen Studienangeboten in traditionell-orientierter Philolo-

giestudiengängen eine Alternative bietet (vgl. Kap. 5.3.).330

3.6  Modelle zur Einordnung landeskundlicher Lehr- und Lernkonzepte

Für die landeskundliche Forschung bot die erste Untersuchung Barkowskis (1982) unter-

schiedlicher „Etappen“ in der Geschichte der DaF-Lehrwerke331 den Ansatz, gezielt die

Umsetzung von Lernzielen und „Progressionsmodellen“332 zu verfolgen. Barkowskis Anlie-

gen war es, Lehrwerke, die für den „Adressatentyp (...) >Mittelstufen-Kunden< der Goe-

the-Institute“333 oder „Deutsche Sprachlehre für ausländische Altphilologen“334 entwickelt

worden waren, entsprechend den „Erfordernissen des DfaA-Unterrichts Modell(s)“ zu

untersuchen (DfaA= Deutsch für ausländische Arbeiter, E.B.).335 Unter der Perspektive

„nach Wegen zu suchen, wie man unter Einbeziehung der gesamten
Deutschlerngeschichte ausländischer Arbeiter und ihrer Resultate Unterricht
so gestalten kann, daß er >Kommunikation< und >Grammatik< miteinander ver-
knüpft (Hervorhebung im Orginal, E.B.),“

teilt Barkowski (1982) die von ihm untersuchten Lehrwerke in 4 Etappen ein,  „in aufstei-

gender Linie“, und in „Blöcke“, die er wie folgt gliedert:336

                                                  
328 Krumm (1995), S. 157
329 Epp (1990), S. 26, zitiert nach Reinbothe (1997), S. 509
330 vgl. auch Kap. 5.7.4
331 Barkowski (1982), S. 77
332 Barkowski (1982), S. 103
333 Barkowski (1982), S. 102
334 Barkowski (1982), S. 82
335 Barkowski (1982), S. 109
336 vgl. Barkowski (1982), S. 120-121
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Etappen Konzept Merkmale Lehrwerke
Etappe 1 Sprachwissen vor

Sprachkönnen
Struktur, Grammatik
und Texte an Beispie-
len

- Deutsche Sprachehre für Auslän-
der (Schulz/ Griesbach), Mün-
chen 1955
- Deutsch. Ein Lehrbuch für Aus-
länder (Herder-Institut), Leipzig
(2Teile) 1964/ 1967

Etappe 2 Sprachlernen ohne
Sprachwissen

Das AVSG-design337:
Situationen, Dialoge
und pattern practice

- Ich spreche Deutsch (Schulz/
Griesbach), München 1966
- Deutsch- Ihre Sprache (Demetz/
Puente), Wiesbaden 1973

Etappe 3 Kompromisse
ohne Konzept

- Deutsch als Fremdsprache
(Braun/ Dieder/ Schmoe), Mün-
chen/ Stuttgart 1970
- Deutsch 2000 (Schäpers/ Lu-
scher/ Glück), München 1972/
1973
- Deutsch als Fremdsprache. IB/ IA
(Braun/ Nieder/ Schmöe), Stutt-
gart 1974/ 1978
- Das Deutschbuch (Puente/ De-
metz/ Sargut/ Sohner), Wiesba-
den 1980

Etappe 4 Sprachlernen „di-
rekt“ und „über
den Kopf“ – 4
ansätze mit Kon-
zept

Situationen, Themen
und Dialoge; Sprach-
sorten und Sprechakte;
kombiniert mit For-
men kognitiver
Grammatikvermittlung

- Deutsch. Ein Lehrbuch für Aus-
länder. Ia/ Ib (Herder-Institut),
Leipzig 1979
- Deutsch für die Mittelstufe (Ad-
ler/ Steffens), München 1975
- Feridun (Augustin/ Liebe-
Harkort/ Scherling), München
1975
- Deutsch aktiv (Neuner u.a.),
Berlin und München 1979 ff.

Das Besondere an Barkowskis Lehrwerkanalyse ist die Berücksichtigung von Lehrmateria-

lien, die im Herder-Instituts der DDR herausgegeben wurden, sowie eine konzeptgebun-

dene Einteilung der Lehrwerke nach     Typen     und     nicht    chronologischen Erscheinungs  ja       h       -   

ren    .

Die von Delmas/ Vorderwülbecke (1989) vorgenommene Analyse unterschiedlicher

“Lehrwerkgenerationen” wurde sieben Jahre später grundlegend für alle weiteren Konzepte.

Delmas/ Vorderwülbecke (1989) unterscheiden zwischen drei „Generationen“:

• DaF-Lehrwerke, die vor 1965 erschienen sind ( = 1. Lehrwerkgeneration)

• Lehrwerke der mittleren Phase (1965-1975 = 2. Lehrwerkgeneration) und

                                                  
337 unter “AVSG-design” versteht Barkowski (1982) das Lehrwerk-Konzept “audio-visuell-strukturo-
global”, vgl. Barkowski (1982), S. 74, Fußnote 76
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• neue und neueste Lehrwerke (1976-1987 = 3. Lehrwerkgeneration), die wie-

derum aufgeteilt wird in zwei Gruppen:

1. von 1976 bis 1980 und

2. ab 1981338

Dieser Dreier-Phasen-Einteilung folgend unterteilen Weimann/ Hosch (1993) in ihrem

„schematischen Überblick“ zur Darstellung des Projekts des Deutschen Instituts für Fern-

studien (DIFF) in Tübingen gemeinsam mit der Universität Gesamthochschule Kassel,

dem Goethe-Institut und anderen Mittlerorganisationen die Entwicklung der impliziten

Landeskundedidaktik und –methodik in drei idealtypsiche „Herangehensweisen“

• der kognitiven

• der kommunikativen und

• der interkulturellen:

aus: Weimann/ Hosch (1993), S. 514

Wie Weimann/ Hosch (1993) betonen, kommen diese „in der Praxis des Landeskundli-

chen Fremdsprachunterrichts (...) allerdings selten in ihrer >reinen Form< vor.“339 Grund-

                                                  
338 Delmas/ Vorderwülbecke (1989), S.159-160 und 165
339 Weimann/ Hosch (1993), S. 514
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sätzlich hat sich diese Einteilung landeskundlicher Methodik bis heute durchgesetzt.340

Ähnlich der von Kramsch (1991) skizzierten „Container-Methode“ geht es nach Wei-

mann/ Hosch (1993) beim kognitiven Ansatz um die Daten- und Faktenvermittlung von

„Realien, Institutionenkunde, Geschichte und Kultur“ entsprechend der jeweiligen Be-

zugswissenschaften „Politik, Soziologie, Geschichte, Geographie und Literaturwissen-

schaft“ und ist dem Spracherwerb nachgeordnet. Kognitiv ausgerichtete Landeskundelehre

findet zudem vorzugsweise im fortgeschrittenen Sprachunterricht statt. Bezüglich der

Lerninhalte sprechen Weimann /Hosch (1993) von der „Qual der Auswahl“.341 Auch die

landeskundliche Lehre in der DDR seit 1982 unter dem Titel „Lehrprogramm Landes-

kunde DDR“ ordnen sie dem kognitiven Ansatz zu.

Beim kommunikativen Ansatz geht es um „Erfahrungen, Kenntnisse und Einstellungen

der Lernenden“342, an denen sich die Auswahl landeskundlicher Inhalte zu orientieren habe,

die dann „sowohl informations- als auch handlungsbezogen“ in Bezug auf den Alltag des

Zielsprachenlandes konzipiert sein sollten. Neuner (1979) prägte dabei für die Themen-

auswahl die Kategorie der „Grunddaseinsfunktionen menschlichen Lebens“, Bausinger

(1985) spricht von „>Grundbedürfnissen<, von denen man annimmt, daß sie von allgemei-

nem Interesse sind“.343 Pauldrach fasst die Funktion landeskundlichen Lernens hier als

„dienende Funktion“ zusammen, die „das Gelingen sprachlicher Handlungen im Alltag

und das Verstehen alltagskultureller Phänomene unterstützt.“344

Der interkulturelle Ansatz soll „mit Hilfe exemplarischer Themen“ helfen, Fremdspra-

chenlernInnen zum Verständnis der eigenen und fremden Kultur zu befähigen,345 wobei

„die Interdependenz von sprachlichem und kulturellem Lernen verstärkt in das Blickfeld“

rückt und auch „die politische Sicht (...) für eine Verbindung von fremdsprachlichem und

kulturbezogenem Lernen“ offen angesprochen wird.346

Pauldrach (1992) schließt sich dem Modell von Weimann/ Hosch (1993) an, fügt jedoch

zusätzliche Merkmale interkultureller Landeskunde hinzu: „Aspekte einer interkulturell

verfahrenden Landeskunde“:

                                                  
340 Biechele/ Padrós (1999) und in der überarbeiteten Version (2003) beziehen sich z.B. im Fernstu-
dienbrief “Didaktik der Landeskunde” unter der Bezeichnung “faktischer Ansatz/ kommunikativer
Ansatz/ interkultureller Ansatz” auf die Differenzierung von Weimann/ Hosch (1993), vgl. Biechele/
Padrós (2003), S. 57
341 Weimann/ Hosch (1993), S. 515
342 Weimann/ Hosch (1993), S. 513
343 Pauldrach (1992), S.7, der Neuner (1979) und Bausinger (1985) zitiert
344 Pauldrach (1992), S.7
345 Weimann/ Hosch (1993), S. 516
346 Pauldrach (1992), S.7
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1.) die „konfrontative Semantik“ nach Müller (1981): „Dieses Verfahren schließt

die gängigen Methoden der Semantik (Übersetzen, Paraphrasieren, Bedeu-

tungsanalyse etc.) nicht aus, es ergänzt sie vielmehr durch die Erkenntnis, daß

sich der wirkliche Bedeutungsumfang fremdsprachlicher Texte erst dann er-

gibt, wenn man die >hinter< den Wörtern stehende gesellschaftliche Wirk-

lichkeit, den Kontext, ihre Funktion und Abhängigkeit von und in der gesell-

schaftlichen Praxis miterarbeitet.“ (vgl. Kap. 3.5.4)347

2.) Die „Erweiterung des Gegenstandbereichs der Landeskunde um das Feld

>Alltagskultur< und >Leutekunde< nach Krumm (1988) (vgl. Kap. 3.3)348

3.) Die Einbeziehung der Fremdperspektive nach Pauldrach (1987) (vgl. Kap.

3.4.3 und Kap. 3.5.4)349

4.) Die „Rückbezüglichkeit des Blicks auf das Fremde. Konsequenzen für das Ei-

genbild“ (vgl. Kap. 3.5.3.3), und

5.) Der Vergleich als Methode der Landeskunde (vgl. Kap. 3.5.3.2)350

Hier zeigen sich deutlich die sozialwissenschaftlichen Ansätze, die zu didaktischen Vorge-

hensweisen im Unterricht weiterverarbeitet werden. Zudem wird bei Pauldrach (1992)

deutlich, wie schnell die „ungeklärte wissenschafts-systematische Position“351 in dem Begriff

Landeskunde dazu führt, dass       Wissensbeständen und Lerninhalten    , die es zu vermitteln gilt,

mit dem     didaktischen Konzept    seiner Vermittlung    verschmelzen    . Offensichtlich liegt eine

Überforderung des Begriffs Landeskunde allein dadurch vor, dass im Fach Landeskunde

Wissensstoff sehr unterschiedlicher Fachrichtungen und - damit verbunden - ganz unter-

schiedliche Didaktikmodelle den eigentlichen Lerninhalt  bilden (vgl. Kap. 3.1).352

Thimme (1996) differenziert zwischen den üblichen drei Lernzielebenen: „Kenntnisse,

Einsichten, Fertigkeiten, Haltungen.“353 Diese

„lassen sich nach ihrem Abstraktionsgrad unterscheiden. Je inhaltsbezogener
und konkreter ein Lernziel ist, desto weniger eignet es sich für den Transfer,

                                                  
347 Pauldrach (1992), S.11
348 Pauldrach (1992), S.11
349 Pauldrach (1992), S.12
350 Pauldrach (1992), S.12, vgl. auch die Arbeit von Pohl (1995), die anhand übersetzter Prosatexte aus
dem Bulgarischen die Schwierigkeiten “deutscher Übertragungen (…) in eine >falsche< semantische
Richtung” recherchiert und die “Kategorie soziokulturelles Hintergrundwissen” und “Sozioframes” für
die “Erschließung von Textsemantik und Textsinn” herausarbeitet, Pohl (1995), S.145, S. 153, S. 144,
S.145; vgl. auch Kap. 5.7.4
351 Henrici/ Koreik, (1994), S. 18
352 vgl. z.B. die Forderungen von Koreik (1995) nach neuen didaktisierten Landeskundelehrwerken, S.
195
353 Thimme (1996), S. 31
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je allgemeiner es formuliert ist, desto geringer ist sein Bedeutungsgehalt im
Unterricht. So kann man die Aneignung von Kenntnissen der unteren Lern-
zielebene, die Vermittlung von Einsichten und Fertigkeiten(,) eher der mitt-
leren und die Veränderungen von Haltungen der übergeordneten oder obe-
ren Lernzielebenen zuordnen.“354

Bei den     oberen     bzw.     übergeordneten Lernzielen     handelt es sich um Ideale bzw. sogenannte

“Hochwertwörter” pädagogischen Handelns wie z.B. die Erziehung zur Völkerverständi-

gung, die allerdings weit von der Unterrichtswirklichkeit entfernt liegt und sehr vom jewei-

ligen gesellschaftspolitischem Diskurs und seiner Werteentscheidung des jeweiligen Lehr-

und Lernkontextes abhängig ist. Diese     übergeordneten Lernziele    können nicht abgefragt

und nur schwer evaluiert werden (vgl. Kap. 3.5.4). Bei der      mittleren Lernzielebene    handelt

es sich um eine “Strategieebene”: dem Umgang mit Fremde, mit Fremden und sich selbst

in der Begegnung mit Neuem, Anderem, Arbeitstechniken zu lernen bzw. soziale und

sprachliche Strategien dafür zu entwicklen, mit solchen Situationen und Erfahrungen um-

zugehen. Auf der     unteren Lernzielebene    findet nach Thimme (1996) die Vermittlung kog-

nitiven Wissens über deutschsprachige Länder statt, dessen Auswahl wiederum von der

jeweiligen Lernzielgruppe abhängig ist. Bei der    interkultureller Kompetenz    handelt es sich

nach Thimme (1996) um ein übergeordnetes Lernziel, das nicht von anderen Lernzielen

abgegrenzt werden kann, solange es diesen nicht wiederspricht. Grundsätzlich gilt für alle

Lernziele, dass sie legitimiert werden müssen. Wie dies im Einzelnen geschehen soll, bleibt

bei Thimme (1996) offen.355

Veeck/ Linsmayer (2001) haben zur Differenzierung des Problem- und Arbeitshorizontes

der Landeskundevermittlung eine zweidimensionale, “bewegliche” Graphik entwickelt, in

der grundsätzlich zwischen vier Kategorien unterschieden wird:356 zwischen “sprachgebun-

dener” also “impliziter” Landeskunde, die aufgespalten wird in “zielsprachlich-

kommunikations-orientiert” (Feld A, als Beispiel wird “sprachbezogene LK (Erdmenger/

Istel)” angegeben) und “kommunikationsorientiert-interkulturell (Feld C, als Beispiel wird

“Land- und Leutekunde (Krumm/Neuner)” genannt), und “realitäts- und problemorien-

tiert”.357 Die “realitäts- und problemorientierte” Landeskunde spaltet sich auf in “proble-

morientiert-deutschlandkundlich” (Feld B, als Beispiele werden angegeben “Deutschland-

studien (Picht)” und “Landesbild DDR (Fischer)”) und “problemorientiert-interkulturell”

                                                  
354 Thimme (1996), S. 31
355 vgl. Thimme (1996), S. 31 ff.
356 vgl. Veeck/ Linsmayer (2001), S. 1162 ff.
357 Veeck/ Linsmayer (2001), S. 1163
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(Feld D, als Beispiel werden angegeben “Interkulturelle Germanistik (Wierlacher) und

“Interkulturelle Landeskunde (Pauldrach)”.358

sprachgebunden realitäts- und problemorientiert
zielkulturorientiert Feld A:

zielsprachlich-
kommunikationsorientiert
Bsp.: “Sprachbezogene LK” (Erd-
menger/ Istel)

Feld B:
problemorientiert-deutschlandkundlich
Bsp.: “Deutschlandstudien” (Picht);
“Landesbild DDR” (Fischer)

adressatenspezifisch Feld C:
kommunikationsorientiert-interkulturell
Bsp.: “Land- und Leutekunde”
(Krumm/ Neuner)

Feld D:
problemorientiert-interkulturell
Bsp.: “Interkulturelle Germanistik”
(Wierlacher); “Interkulturelle Lan-
deskunde” (Pauldrach)

Aus: Veeck/ Linsmayer (2001), S. 1163

Leider ist die Beschreibung dieser als “Horizonte” dargestellten Felder so unübersichtlich,

dass die Graphik nur einer oberflächlichen Orientierung dienen kann, da die Feldbezeich-

nungen bzw. -charakterisierungen unverständlich und auch die Zuordnung unklar bleiben.

Z.B. bleibt in Feld D offen, was die Ansätze Wierlachers und Pauldrachs unter der Defini-

tion “problemorientiert-interkulturell” mehr miteinander gemein haben, als etwa Krumm

(Feld C) und Pauldrach (Feld D)? Für Nicht-SpezialistInnen im Fach Landeskunde, für

die diese Graphik vermutlich erstellt wurde, sind zudem die Bezüge zu den VertreterInnen

der genannten Ansätze unüberschaubar und nicht nachvollziehbar. Viele AutorInnen in-

nerhalb der landeskundlichen Debatte greifen in ihren Publikationen verschiedene Argu-

mente auf oder verändern bzw. konkretisieren ihren Ansatz im Lauf der Jahrzehnte (vgl.

z.B. Neuner). Dennoch ist anzuerkennen, dass Veeck/ Linsmayer (2001) offensichtlich eine

Klärung landeskundlicher Ansätze nach einem impliziten (=”sprachgebundene”) und expli-

ziten (=”realitäts- und problemorientierten”) Modell versuchen. Die Zuordnung der ge-

nannten Beispiele, wie z.B. der “Interkulturellen Landeskunde (Pauldrach)” in das Feld D,

bleibt leider jedoch nicht überzeugend.

Das Grundmodell einer graphischen Darstellung landeskundlicher Lehr- und Lernkon-

zepte aufgreifend, ließe sich diese strukturelle Aufgliederung jedoch vereinfachen bzw.

weiterentwickeln. Eine graphische Darstellung könnte dann wie folgt aussehen:

                                                  
358 Veeck/ Linsmayer (2001), S. 1163
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Im Zielsprachenland Außerhalb des
Zielsprachenlandes

Implizite Landes-
kunde als Teil des
FU

Feld A:
Bsp.:
“Land- und Leutekunde”
(Krumm/ Neuner)
Interkulturelle Landeskunde
(Pauldrach)
Bedeutungsrecherche u.a. (Mül-
ler-Jacquier)
“Erlebte Landeskunde” (Wicke/
Goethe-Institut)

Feld B:
Bsp.:
 “Land- und Leutekunde”
(Krumm/ Neuner)
Interkulturelle Landeskunde
(Pauldrach)
Bedeutungsrecherche u.a. (Müller-
Jacquier)
“Erlebte Landeskunde” (Wicke/
Goethe-Institut)

Explizite Landes-
kunde als separates
Lehrfach

Feld C:
Bsp.:
“Interkulturelle Germanistik”
(Wierlacher)
Sozialwissenschaftliche Ansätze
(Picht u.a.)
Kulturanthropologie/ Kultur-
wissenschaft (Kramer, Lüsebrink
u.a.)
“Landesbild DDR” (Fischer)
“Container/ Collage/ Montage”
(Kramsch)
“Erlebte Landeskunde” (Wicke/
Goethe-Institut)

Feld D:
Bsp.:
Sozialwissenschaftliche Ansätze
(Picht u.a.)
Kulturanthropologie/ Kulturwis-
senschaft (Kramer, Lüsebrink u.a.)
“Landesbild DDR” (Fischer)
“Container/ Collage/ Montage”
(Kramsch)
“Erlebte Landeskunde” (Wicke/
Goethe-Institut)

Zu betonen sei bei diesem Ordnungsmuster, dass offensichtlich die meisten der genannten

Beispiele    sowohl innerhalb als auch außerhalb    des Zielsprachenlandes zu unterrichten sind

und die jeweilige Unterrichtsdidaktisierung dementsprechend die spezifischen Lernergrup-

pe (z.b. homogen/ heterogen, Altersstufe, Vorwissen etc.) zu berücksichtigen haben.

Weniger flexibel zeigen sich landeskundliche Lehr- und Lernkonzepte entsprechend ihrer

expliziten     oder    impliziten     Lehrform im Rahmen philologischer Ausbildung. Grawe (1987)

charakterisiert die    implizite    Landeskundelehre „als inhaltliches Element des Sprachunter-

richts“.359 Diesem Landeskundeunterricht liegt die inhaltliche und progressive Gestaltung

der Sprachlehrwerke zu Grunde, da diese ein „landeskundliches Kompendium“ vorgeben

sowie „über den Spracherwerb Sachinformationen über die deutschsprachige Welt trans-

portieren und sie häufig auch durch Illustrationen, Graphiken oder Statistiken veranschau-

lichen, erläutern, beglaubigen.“

„Die Landeskunde ist hier propädeutisch und hat vor allem pragmatischen
und empirischen Charakter. Sie hat das Ziel, der tatsächlichen Begegnung
der fremden Deutschstudenten mit den deutschsprachigen Ländern vorzuar-
beiten oder sie verständnisfördernd zu begleiten; imaginäre Vertrautheit her-

                                                  
359 Grawe (1987), 461
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zustellen, wo faktische nicht oder nur rudimentär besteht. Sie wird dement-
sprechend das Aktuelle dem Historischen und das Faktische dem Nicht-
Faktischen vorziehen.“360

Da in Spanien in der deutschen Fremsprachenlehre quasi nur in Deutschland konzipierte

Lehrwerke eingesetzt werden (vgl. Kap. 4.5), kann nicht von einer Vermittlung „landes-

kundlicher Kompendien“ ausgegangen werden, die auf die Ausgangssituation spanischer

LernerInnen vor ihrer Reise in deutschsprachige Länder eingehen oder deren Lernge-

wohnheiten  berücksichtigen. Grawe (1987) nennt nach einer „aufsteigenden Linie“361 ne-

ben dieser Art impliziten LK-Unterrichts die    explizite    Unterrichtsform, die an spanischen

Universitäten praktiziert wird (vgl. Kap. 5.3). Explizite Landeskundelehre stellt einen

„zweiten Typ von Landeskunde (dar, E.B.), der sachliche historische und
aktuelle Informationen über die deutschsprachigen Länder auf direkte Weise
vermittelt. Hier handelt es sich um ein eigenes Unterrichtsfach, das gele-
gentlich mit Sprache und Literatur als dritte Säule der Disziplin Deutsch als
Fremdsprache zu einer >Trias< vereinigt, aber gelegentlich auch als überflüs-
sig angesehen wird.“362

Dementsprechend spielten hier die Auswahl von Lerninhalten für das Fach eine entschei-

dende Rolle:

„Angestrebt werden (...) integrierte und kritische Überblicke über thematisch
klar definierte Aus-, Quer- und Längsschnitte aus der Kultur, Gesellschaft
und Geschichte der deutschsprachigen Länder, deren Ziel es ist, wie Witte
formuliert, >die virtuell unendliche Masse von Fakten, denen sich ein (...)
Germanistikstudent gegenübersieht, (...) zu überschaubaren Einheiten zu-
sammenzufassen<.“363

Aus diesem Lehrbedarf heraus, der ja in allen philologischen Studienfächern grundsätzlich

auf der ganzen Welt besteht, hat sich ein neues Studienfach entwickelt, Kulturwissenschaft

= Civilización an spanischen Universitäten, das im folgenden Kapitel 3.7 genauer dargestellt

wird.

Um die hier vorgelegte Darstellung von Modellen zur Einordnung landeskundlicher Lehr-

und Lernkonzepte zu vervollständigen, sei ergänzend auf die von Kramer (1997) in zwei

Graphiken wiedergegebenen Übersichten hingewiesen, in denen versucht wird,    theoret      i      -   

                                                  
360 Grawe (1987), S. 461-462
361 Grawe (1987), S. 461
362 Grawe (1987), S. 462
363 Grawe (1987), S. 462, zitiert wird Bernd Witte: Kritische Deutschkunde, Ein Beitrag der Univer-
sität Paris III (Snieres) zu Theorie und Praxis der kulturwissenschaftlichen Germanistik, in: Jahrbuch
Deutsch als Fremdsprache 2/ 1976, S. 163
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sche Bezüge    des von ihm vorgeschlagenen Fach-Konzepts Cultures Studies    zu ordnen    .364 Da

sich diese Übersichten speziell auf anglistische Studiengänge innerhalb des deutschen

Hochschulwesens beziehen, können sie an dieser Stelle zwar erwähnt werden, dienen je-

doch nur bedingt als theoretische Vorlage für eine Civilización-Lehre innerhalb des deut-

schen Philologiestudiums an spanischen Universitäten. Besonders die von Kramer (1997)

hergestellten Bezüge zu Theorien wie dem Marxismus, der Psychoanlayse, zu Frauen-,

Geschlechter- und Männerstudien und zur Frankfurter Schule,365 haben meines Wissens

nach im spanischen Wissenschaftsleben bisher kaum eine Rolle gespielt.

3.7 Das neue Fach in den Philologien: Kulturwissenschaft

In der Romanistik an deutschen Hochschulen wurde aus der geisteswissenschaftlichen

Krise zu Beginn der siebziger Jahre ein neues Fach, Kulturraumbezogene Landeskunde bzw.

Kulturwissenschaft entwickelt, das seit den 80er Jahren an mehreren Hochschulen in Form

kulturwissenschaftlicher und landeskundlicher Schwerpunktsetzungen in neuen Studien-

gängen der Romanistik wie auch in der Anglistik eingeführt wurde.366 Es geht dabei um die

Vermittlung kulturraumbezogenen – nicht mehr national-gebundenen – Wissens in expli-

ziten Lehrveranstaltungen außerhalb der Sprachlehre, wie sie z.B. eine bewusste Umset-

zung des DACH-Konzepts für die deutsche Philologie an spanischen Universitäten erfor-

dern würde. Kramer (1976 und 1997), der sich als Anglist in Deutschland in zahlreichen

Publikationen um die inhaltliche Weiterentwicklung des Fachs Landeskunde bzw. Cultural

Studies bemüht hat,367 nennt zwei Gründe für die notwendige Einführung eines eigenstän-

digen, kulturwissenschaftlichen Studienbereichs innerhalb des (nicht nur englischen) Phi-

lologiestudiums. Der Bedarf rührt daher,

                                                  
364 Kramer (1997), S. 75 und S. 80
365 vgl. Kramer (1997), S. 80
366 Lüsebrink (1999) nennt die “Diplomstudiengänge in Gießen und Kassel mit Wahlpflichtfächern
wie Betriebswirtschaftslehre (BWL) und Politologie; der mit BWL kombinierte Diplomstudiengang
Romanistik in Mannheim seit Ende der 80er Jahre; der Diplomstudiengang “Sprachen, Wirtschafts-
und Kulturraumstudien” der Universität Passau, der 1989 gegründet wurde und Schwerpunktsetzungen
im Bereich der frankophonen, hispanophonen, anglophonen sowie des südostasiatischen Kulturraumes
erlaubt; die Diplomregelstudiengänge “Regionalstudien Lateinamerika” und “Regionalstudien China”
an der Universität Köln; sowie eine Reihe neuer Magisterfächer an den Universitäten Chemnitz, Dres-
den, Halle, Leipzig, Hannover sowie Saarbrücken, wo 1994 das Magister- und Promotionsfach “Fran-
zösische Kulturwissenschaft und Interkulturelle Kommunikation” eingerichtet wurde, als Alternativ-
studiengang zu den weiterhin bestehenden philologischen Studiengängen (M.A., Staatsexamen). Ein
neuer, integrierter Diplomstudiengang “Interkulturelle Wirtschaftskommunikation (mit Schwerpunkt
Romanistik/ BWL)” ist an der Universität Saarbrücken in Vorbereitung.”, Lüsebrink (1999), S. 275;
Altmayer (2004) erläutert ausführlich die Entstehung und Entwicklung der Cultural Studies, Altmayer
(2004), S. 4 ff.
367 Kramer (1976) war es auch, der in den 70er Jahren die bisher einzige “Didaktik der Landeskunde”
von Erdmenger/ Istel (1973) analysierte und als “leer an Lernzielen” und daher “ohne bildungspoliti-
sches Erziehungsziel” in die Geschichte der inländischen Landeskundelehre einordnete.
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„daß das Fach bzw. seine VertreterInnen eine Reihe von komplexen (und
ständig komplexer werdenden) Fragestellungen mit den traditionellen phi-
lologischen Mitteln nicht (mehr) zu lösen vermögen, sondern neuer, der in-
haltlichen Komplexität angemessener, theoretischer und methodischer Wei-
sen des Zugangs sowie der Form- und Funktionsbestimmung des Fachs
bedürfen; und zum anderen daraus, daß die Berufsfelder von Anglistik-
StudentInnen sich nicht mehr an den bekannten Teilgebieten der Anglistik
als Fremdsprachenphilologie orientieren, sondern – unabhängig davon, ob sie
in den Bereichen Bildung, Kommunkation oder Touristik liegen – eine kom-
plexe Kompetenz für die Vermittlung zwischen der eigenen und fremden
Sprache in ihren diversen Varianten, der eigenen und der fremden Kultur(en)
in ihren unterschiedlichen Ausprägungen und der eigenen und der fremden
Gesellschaft verlangen.“368

Einerseits bedingen also die eingeschränkten Methoden einer traditionellen Philologie ein

neues Ausbildungsprofil, andererseits erfordert der studentische Bedarf an berufsbezogener

Ausbildung, die von bestimmten Fächern, die sich „als klassisch oder normal durchgesetzt

haben und an jeder Universität vertreten sind“,     nicht    abgedeckt werden, ein neues Lehr-

fach.369

Der Amerikanist Hansen (1993), der exemplarisch den vorbildlichen Studiengang Ameri-

can Studies am Berliner John-F-Kennedy-Institut analysiert, kommt zu dem Schluss, dass

„die Fächer (sich dabei, E.B.) selbst rechtfertigen (...) aus der Existenz des
speziellen Gegenstandsbereichs, den sie erforschen, und aus der speziellen,
ihm angemessenen Methode, die sie dabei verwenden.“ „Daß es diese Fächer
sind und keine anderen, ist jedoch keineswegs naturgegeben (...).
Allenthalber bricht sich die Einsicht Bahn, daß wissenschaftliche Fächer als
Abstraktion entstehen, indem sie aus der ganzheitlichen Wirklichkeit einen
bestimmten Teilbereich oder Teilaspekt mehr oder minder willkürlich aus-
sondern. Die Fächer rekurrieren nicht auf schon a priori und von Natur aus
für sich bestehende Bereiche der Wirklichkeiten, sondern schaffen diese erst.
Die traditionelle Rechtfertigung steht auf dem Kopf, denn nicht der Ge-
genstandsbereich rief das Fach ins Leben, sondern im Gegenteil das Fach
den Gegenstandsbereich. (...) Fächer sind kein Abbild der Wirklichkeit, son-
dern gesellschafltiche Institutionen, die aufgrund ihrer Vertrautheit eine
Wirklichkeitssuggestion ausstrahlen.“370

Hansen (1993) thematisiert hier die Fragwürdigkeit universitärer Studienfächer, die sich

durch ihren starken Traditionsbezug innerhalb der Bildungssysteme mehr auf sich selbst als

auf die Wirklichkeit von Wissensgebieten und Wissensbedarf beziehen, die die Studieren-

den erst zum Studium motiviert hatten. Damit rückt aus der Sicht der Hochschule die

Perspektive eines Studiengangs als Berufsqualifikation in den Hintergrund und auf den

Wissensbedarf in zukünftigen Berufsfeldern der Studierenden wird nicht eingegangen,

                                                  
368 Kramer (1997), S. 48
369 Hansen (1993), S.99
370 Hansen (1993), S.99
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sondern als von den Studienfächern losgelöste Probleme betrachtet (vgl. Kap. 3.2). Hier

stellt sich die Frage nach der gesellschaftlichen Legitimation universitärer Ausbildung und

erklärt den Legitimationsdruck, unter dem heute philologische sowie geisteswissenschaftli-

che Studienfächer weltweit (!) stehen.371 Auch innerhalb der spanischen Germanistik ist

hier in den letzten Jahren ein Problembewusstsein entstanden, wie das 2002 publizierte

Salamanca-Manifest der spanischen Germanistik belegt. In diesem wird von einem „seit Jah-

ren (...) zunehmenden Legitimationsdruck“ gesprochen, „der mit der Krise der Universität

als Institution und den schwächer werdenden Studentenzahlen zusammenhängt.“372

Hansen (1993), Lüsebrink (1993 und 1999), Kramer (1976 und 1997) sowie Altmayer

(1997 und 2003 und 2004) sind Vertreter einer Professorengeneration an deutschen

Hochschulen, die aus den veränderten Berufsperspektiven und einer veränderten Berufspra-

xis von SprachwissenschaftlerInnen, die     nicht nur    als Lehrkräfte im öffentlichen Schulwe-

sen ein sicheres Auskommen finden, neue inhaltliche Konzepte entwickeln wollen. Die

neue Fachbezeichnung Kulturwissenschaft statt Landeskunde will dabei ausdrücken, dass es

nicht mehr ausschließlich um die Vermittlung von Wissen geht, sondern auch um die

„Vernetzung von Methoden und Fragestellungen der interkulturellen Kom-
munikation, d.h. der systematischen Einbindung von Gegenstandsbereichen
wie Kulturkontakt, Kulturbeziehungen, Kulturtransfer, Interkulturalität und
Kulturvergleich in Lehre und Forschung“373

in integrativen Studiengängen unter interdisziplinärer Beteiligung vieler Studienfächer.374

Nach Lüsebrink (1993) ist dies die einzig mögliche Antwort auf die unrealisierbare „Vision“

vom „Landeskundler als einem Spezialisten für einen ganzen Kulturraum“.375

Auch in der internationalen Fachliteratur über landeskundliche Lehre als Teil der Philolo-

gischen Studiengänge wird seit den 90er Jahren für die Etablierung eines eigenen Fachs

unter dem Titel Kulturwissenschaft bzw. Cultural Studies plädiert. Im Folgenden wird dieses

Konzept, das die Krise der Geisteswissenschaften und den neuen Rechtfertigungsdruck der

philologischen Studiengänge abfangen soll,  dargestellt, da es auch für die spanische Ger-

manistik Vorbildfunktion hat. Die (bedeutende) Rolle des Kulturbegriffs für dieses neue

                                                  
371 z.B. Kretzenbacher (2004) spricht bezüglich der australischen Germanistik von einem „starken
Rückgang der >Pure Arts<-Studierenden, deren Zukunft zunehmend als brotlos erscheint (oder je-
denfalls in der veröffentlichten Meinung so hingestellt wird), und deren (gebührenpflichtiges) Studium
damit als schlechte Investition gilt.“, Kretzenbacher (2004), S. 5
372 Salamanca-Manifest der spanischen Germanistik (2002)
373 Lüsebrink (1999), S. 276
374 Lüsebrink (1993), S. 84
375 Lüsebrink (1993), S. 84
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Fach wird unter Kap. 6 und der Perspektive eines neuen, offenen und modernen Verständ-

nisses von Kultur im Einzelnen dargestellt.

In Anlehnung an die Ansätze der Interkulturellen Didaktik und der Interkulturellen Landes-

kunde (vgl. Kap. 3.4.3. und 3.5.4) werden von verschiedenen AutorInnen schrittweise An-

eignung von sozialen Kompetenzen vorgeschlagen – auch wenn der Begriff interkulturelle

Kompetenz nach Baumgratz „inflationär“ gebraucht wird.376

Kramer (1997) will in das neue Fach Kulturwissenschaft vier Ausbildungsebenen in einem

Philologiestudium integrieren, die „vermittelt bzw. angeeignet, erprobt, reflektiert und

permantent korrigiert werden:

a.) des Sachwissens

b.) der kommunikativen Strategien

c.) der Einstellungen und

d.) der praktischen Erfahrungen.“377

Damit bezieht Kramer (1997) erstmals die in internationalen Studentausstauschprogram-

men erworbene     Erfahrung    der LernerInnen mit in die universitäre Lehre ein, berücksich-

tigt auch touristische sowie persönliche Fremdkontakte mit der Zielkultur, die Beeinflus-

sung von öffentlichen Darstellungen in Massenmedien etc. und deren (maßgebliche)

Einflussnahme auf den Lernprozess innerhalb eines Philologiestudiums. Um den Bildungs-

anspruch der Cultural Studies zu erreichen, ist nach Kramer (1997) eine „dreidimensionale“

Ausbildung von Nöten, die sich auf die Vermittlung bzw. den Erwerb

1.) einer fachspezifischen Kompetenz,

2.) einer reflektiven Kompetenz (nämlich die, dass die Studierenden „die

fremde Kultur prinzipiell im Kontrast zu ihrer eigenen kennen und er-

fassen“ lernen,378 und

3.) einer Handlungskompetenz

konzentriert, „damit – vereinfacht gesagt – aus Wissen Verantwortung und aus Verant-

wortung die Kraft zur politischen Intervention erwachsen kann.“379 In diesem Lernkonzept

finden sich die sozialwissenschafltichen Ansätze der 70er Jahre aus der Landeskundedebatte

sowie die (bedeutende) Rolle des Vergleichs aus Sicht der LernerInnen wieder (vgl. Kap.

                                                  
376 Baumgratz (2001), S. 1295
377 Kramer (1997), S. 48
378 Kramer (1997), S. 73
379 Kramer (1997), S. 73
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3.5.3). Das Ziel kulturwissenschaftlicher Ausbildung stellt die Ausbildung zum/r fachkom-

petenten     und     verantwortungsbewußten BürgerIn dar, trägt also auch Lernzielkomponenten

aus der politischen Bildung (vgl. Kap. 3.3.1 und Kap. 3.5.3.1).

Kramer (1997) entwirft ein Lernprogramm für landeskundliche/ kulturkundliche/ Cultural-

Studies-Curricula, die er in vier Lernschritte unterteilt:

a.) Rekonstruktion

b.) Translation

c.) Selektion

d.) Transfer-Prozesse380

Lüsebrink (1993) schlägt den Begriff cultural turn als Kennzeichen eines neuen, erweiterten

Kulturbegriffs (vgl. Kap. 6) vor, bei dem das Konzept einer    globalisierten     Landeskunde

aufgegeben     und durch eine    integrative    Landeskunde    ersetzt    wird. Damit wird im Gegen-

satz zu den traditionellen philologischen Studiengängen im neuen Studienfach Kulturwis-

senschaft eine „Entphilologisierung“ vollzogen, in dem z.B.

„zwei Drittel der Veranstaltungen im curricularen Bereich >Integrative Lan-
deskunde< (interdiszilinäre Frankreich- und Frankophoniestudien) nicht von
Fachvertretern der Romanistik, sondern von Frankreichforschern anderer
Disziplinen angeboten werden, d.h. der Soziologie, den Rechtswissenschaf-
ten, der Politikwissenschaft, der Geschichtswissenschft und der Geogra-
phie.“381

Unter anwendungsbezogener Perspektive sollen Forschung und Lehre interkulturelle

Lehrinhalte, wie interkulturelles Management, interkulturelle Presseanalyse, der Umgang

mit Stereotypenbildung, kontrastive Untersuchungen zum Wissenstransfer und zu Wis-

senschaftsstilen, Informationsselektion erarbeiten, um z.B. Weiterbildungsprogramme und

Materialien für Handwerkskammern und Firmen zu erstellen.382 Dennoch werden in der

Neukonzeption des Fachs Kulturwissenschaft auch philologische Grundmethoden ange-

wandt, wie linguistische Gesprächsanalyse, Text- und Diskurspragmatik, vergleichende

Sprach- und Begriffsanalyse und semiotische Methoden bei der Analyse von Gebrauchs-

texten, wie Werbetexten, zudem auch Lernstilanalysen, interkulturelle Wirtschaftskommu-

nikation etc.383 Interkulturelle Kommmunikation, verstanden als „kommunikative Dimension

der Beziehungen zwischen unterschiedlichen Kulturen und ihren Angehörigen“, beinhaltet

nach Lüsebrink (1999) drei Bereiche:

                                                  
380 Kramer (1997), S. 73 ff.
381 Lüsebrink (1993-?), S.?
382 vgl. Lüsebrink (1999)
383 Lüsebrink (1999), S. 286
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a.) „Interaktionssituationen (...)

b.) Prozesse des Kulturtransfers (...)

c.) Formen der Fremdwahrnehmung“384

Auch Neuner (1999) kritisiert die bisher übliche, universitäre philologische Ausbildung, da

deren Konzeption bzw. Inhaltsbestimmung mehr aus einem übergreifenden, normativen

pädagogisch-didaktische Konzept heraus existiere und den „Perspektivwechsel vom Lehren

zum Lernen und vom Lehrstoff zum Lernprozeß“385 verpasst habe. Er rückt bezüglich lan-

deskundlicher Inhalte den/ die Lernende(n) und seine/ ihre Bedürfnisse, seine/ ihre Le-

benserfahrungen, Lerngewohnheiten, Alter etc. in den Mittelpunkt (vgl.  Neuner 1997 und

1999) und fordert eine Ausbildung zum lernerzentrierten Lehren innerhalb der philologi-

schen Studiengänge. Auch wenn sich Neuner (1999) mehr mit dem Konzept der in die

Fremdsprachenlehre integrierten Landeskundelehre auseinandersetzt, gilt sein Ansatz auch

für kulturwissenschaftliche bzw. landeskundliche explizite Lehrformen, denen er drei Lehr-

zielbereiche vorgibt: die pragmatischen, die kognitiven und die affektiven Lehrziele. Es gilt

dabei immer die Rahmenbedingungen des Lernens und Lehren zu berücksichtigen und die

„Zwischenwelten“ sowohl der LernerInnen als auch der Lehrinstitutionen, Lehrmaterialien

etc. zu berücksichtigen, die Neuner (1999 und 2003) Interimswelt I und Interimswelt II im

Kopf des Lernenden nennt:

„Die Lernenden begegnen im Fremdsprachenuntericht also nicht der Ziel-
sprachenwelt >wie sie ist<, sondern einem >vorgefilterten Konstrukt<, der
Zielsprachenwelt. Sie begegnen einer Zwischenwelt (Interimswelt I), die für
sie unter ganz bestimmten – soziopolitischen, pädagogischen linguistischen
oder lerntheoretischen – Prämissen zurechtgemacht worden ist.
Aus diesem Grund ist auch das Bemühen um ein Verstehen der fremden
Welt im Fremdsprachenunterricht an diese ganz spezifischen Bedingungen
der Landeskundevermittlung geknüpft. Mit andern Worten: im institutio-
nellen und gesteuerten Fremdsprachenunterricht herrschen ganz spezifisch
geprägte Vorgaben bezüglich des Verstehens und der Verstehensmöglich-
keiten der fremden Welt, die man bei der Analyse der (...) Interimswelt im
Kopf der Lernenden (Interminswelt II) nicht außer acht lassen darf.“386

Die von Neuner (1999) hier geforderte Berücksichtigung konstruierter „Realität“ in Lehr-

werken und Lehrmaterialien im Fremdsprachenunterricht (Interimswelt I) nach sprachen-

politischen Gesichtspunkten (vgl. Kap. 3.3.1) wird in der philologischen Ausbildung bisher

nicht als explizites Lernziel thematisiert. Die von Neuner (1999) mit „Interimswelt II“ be-

zeichneten Wirklichkeitskonstruktionen „im Kopf der Lernenden“ sind heute Thema der

                                                  
384 Lüsebrink (1999), S. 282
385 Neuner (1999), S. 261
386 Neuner (1999), S. 269
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Stereotypenforschung und weisen auf Grundannahmen einer konstruktivistischen Didaktik

hin ohne diese explizit zu nennen (vgl. Kap. 2).

Bolten (2001), Hofstede (1997) und Müller-Jacquier (1999) bieten spezifische Modelle an,

um den von Geertz (1983) eingeführten Anspruch auf Erforschung und Interpretation

(vgl. Kap. 6.4) einer fremden Kulturwelt zum Lerninhalt von Seminaren und Schulungen

bzw. des Philologiestudiums und der Fremdsprachenlehre zu machen.

Für die Umsetzung des Lernziels „Blick auf die fremde Kultur von außen (=beobachten)

oder von innen (=verstehendes Einfühlen)“387 schlägt Müller-Jacquier ein Programm im

Rahmen einer Ausbildung allgemeiner, nicht eingeschränkter fremdsprachenbezogener

>interkulturellen Didaktik< vor, in der verschiedene Ziele des Fremdverstehens methodisch

erfahrbar werden:

„A) kulturelle Selbstbefragung (Frageliste zur Feststellung eigener Wertvorstel-

lungen)

B) simulierte Kulturkontrast-Erlebnisse (Rollenspiele, Situationen mit fremden

Normen

C) reale Kulturkontrast-Erlebnisse (interkulturelle Situationen)

D) theoretische Reflexion (Kulturtheorien zur Illustrierung verschiedener kultur-

gebundener Kulturstandards)388

Wormer (2004) möchte unter diesem Aspekt der „ethnorelationalen Selbstreflexion“ eine

begriffliche Trennung zwischen transnationaler/ transkultureller und interkultureller Landes-

kunde vornehmen, um den „relationalen Blickwinkel auf die eigenen Situiertheit in Staat,

Nation und Kultur als Voraussetzung des Gelingens jedweder fremdkultureller Begegnung“

zu betonen.389 Wie Müller-Jacquier (1999) sucht Wormer (2004) nach wissenschaftlichen

Herangehensweisen für landeskundliche/ kulturkundliche Lehre und schlägt die Katego-

                                                  
387 Thesenartig fasst Byram 2001 die kulturellen Lernziele des Fremdsprachenunterichts wie folgt zu-
sammen.
„The emphasis on learners becoming aware of and analysing the cultural phenomena of their own soci-
ety as much as those of other societies;
the development of skills of analysis and interpretation of unfamiliar social and culture data from a
foreign society;
the opportunities to collect data for oneself, either by stepping outside the classroom into the society in
which learners live, or at a distance with the help of old and new technology – the postal service is still a
rival to the internet in this respect, and the potential of television is still to be fully developed;
the use of literary texts to stimulate affective as well as cognitve understanding of otherness and the use
of studenten´literary imagination.“, Byram, M. (2001), S. 3
388 nach Flechsig 1996, s. 14, zitiert nach Müller-Jacquier (1999), S. 386
389 Wormer (2004), S. 11 - 12
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rien „Einfluss“ und „Rezeption“ für die Untersuchung kulturrelavanter Themenbereiche

vor. Dabei interessiert z.B. der Einfluss bzw. die Beziehung zwischen Individuum und ge-

sellschaftlicher Gruppe, oder wie bestimmte Phänomene in einer Kultur rezipiert werden

(z.B. die Rezeption östlicher Medizin in westlichen Kulturen etc.). Auch den Vergleich als

kulturkonstrastives Mittel möchte Wormer (2004) methodisch differenzieren in „themato-

logisch“ und „periodisch“:

„Beide sind in den Kategorien von Raum und Zeit verbunden. Periodisieren-
de Vergleichsstudien betrachten begrenzte Zeiträume (Epochenbildung) und
deren Ausprägungen in verschiedenen Kulturen (z.B. Realismus im 19. Jahr-
hundert in Frankreich und Deutschland). (...) Der Weg dahin führt über
Einzeluntersuchungen, da eine universalisierenden Untersuchung nicht
möglich ist. Periodisierende Forschungen gehen zeitlich und thematisch vor
und fokussieren Themen, die Epochen und Perioden dominieren, etwa die
Identitätssuche, Naturverbundenheit und Sehnsucht nach Romantik oder die
rein pekuniäre Ertragsorientierung der wirtschaftlichen Globalisierung etc.
Thematologisch orientierte Vergleiche (z.B. literarisches Schreiben bei Au-
toren nicht-deutscher Muttersprache) erforschen auch zeitlich ähnlich, ins-
besondere aber different verarbeitete und gedeutet Sachverhalte.“390

Zuletzt ist Altmayer (2003 und 2004) mit einem kulturwissenschaftlichen Konzept zum

landeskundlichen Lernen im Fach Deutsch als Fremdsprache hervorgetreten, wobei er das

„bloße Anwendungsfach“391 Landeskunde zu einer eigenständigen, „transdisziplinären“

Forschungspraxis weiterentwickeln will. In diesem sollen die  „von den herkömmlichen

Bezugsdisziplinen bereit gestellten Inhalte“ für den landeskundlichen Unterricht erweitert

werden.392 Ableitend von der Tradition der Cultural Studies, deren politischem Bildungs-

anspruch sowie den „wissenschaftlichen Kontexten“ der Kultursoziologie und der Medien-

wissenschaft393 will Altmayer (2004) die Rolle des Kulturbegriffs miteinbeziehen (vgl. Kap.

6):

„(2) Der Begriff ‚Kultur’ bezieht sich im Rahmen der kulturwissenschaftli-
chen Forschung im Fach Deutsch als Fremdsprache weniger auf so proble-
matische Kollektivsingulare wie ‚Land’, ‚Nation’ oder ‚Ethnie’ und die den
Angehörigen solcher Kollektive angeblich gemeinsamen Verhaltens-, Denk-
und Wahrnehmungsweisen, sondern auf die deutschsprachige Kommunika-
tionsgemeinschaft und meint insbesondere die tradierten Muster der Welt-
und Wirklichkeitsdeutung, die wir als Teil unseres lebensweltlichen Hinter-
grundwissens in kommunikativen Handlungen aller Art immer schon und
implizit als selbstverständlich voraussetzen und auf dem die sprachlich-
kommunikative Verständigung wesentlich beruht.
(3) Die Kulturwissenschaft ist daher wesentlich eine Text- und Kommuni-
kationswissenschaft, die von der Tatsache ausgeht, dass landeskundliches

                                                  
390 vgl. Wormer (2004), S. 10
391 Altmayer (2004), S. 160
392 Altmayer (2004), S. 6
393 Altmayer (2004), S. 5 - 6
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Lernen sich heute in aller Regel in der verstehenden Auseinandersetzung mit
‚Texten’ in der Zielsprache vollzieht und die daher nach dem in ‚Texte’ ein-
gehenden, als selbstverständlich und allgemein bekannt geltenden kulturellen
Hintergrundwissen fragt und dieses Hintergrundwissen in ihren Textana-
laysen rekonstruiert und bewusst macht. Als Forschungsobjekte der kultur-
wissenschaftlichen Analyse kommen Texte aller Art in Frage: Zeitungsarti-
kel, Comics, Plakate, Karikaturen, Lieder, Fernsehsendungen, Gesetzestexte,
aber auch im engen Sinn literarische Texte wie Gedichte, Kurzgeschichten,
Erzählungen usw. Dabei orientiert sich die kulturwissenschaftliche Textana-
lyse an dem Ziel, durch die Sichtbarmachung kultureller Deutungsmuster,
die innerhalb einer Sprach- und Kommunikationsgemeinschaft als allgemein
bekannt gelten, Deutsch-als-Fremsprache-Lernern ein Potenzial an kultu-
rellen Bezügen bereit zu stellen, das diese für ihren individuellen Verstehens-
und Sinnbildungsprozess nutzen und mit ihrem eigenen kulturellen Potenzi-
al in eine sinnvolle Verbindung bringen können.“394

Wie zu erkennen ist, werden hier Aspekte interkultureller und sozialwissenschaftlicher

Ansätze mit denen politischer Bildung vor dem Hintergrund eines alltagkulturell orientier-

ten, linguistisch verstandenen Textbegriffs zusammengefügt. Zu betonen sei hier, dass sich

im Kontext traditioneller Philologiestudienpläne, die an einer Überlast literarischer Wis-

senskompendien leiden (vgl. Kap. 4.4), die Arbeit auf Textsorten zu konzentrieren hat,

anhand derer FremdsprachenlernerInnen ihre Begegnungen mit der deutschen Fremdkul-

tur erfahren (usos y costumbres, vgl. Kap. 1.8). Hierbei spielt die Reflektion von Medien- und

Informationssystemen, die in verschiedenen Kulturen unterschiedlich sind, eine wichtige

Rolle, d.h theoretische Ansätze aus der Medienwissenschaft sind kulturspezifisch zu be-

rücksichtigen (vgl. Kap. 6).

Zusammenfassend zeigen alle hier vorgestellten Konzepte ein neues Profil kulturwissen-

schaftlicher Ausbildung, das dem berufsspezifischen Bedarf der Studierenden als zukünftige

„SpezialistInnen“395 für Deutschland, Frankreich, die USA, etc. entspricht. Dabei werden

institutionengebundene Fachkonzepte der Philologie in Frage gestellt und durch eine ler-

nerbezogene Perspektive ersetzt.

Im ersten Kapitel war bereits der studentische Bedarf an landeskundlicher Lehre an spani-

schen Universitäten im Einzelnen erhoben und untersucht worden. Anschließend an dieses

Kapitel wird im Folgenden eine Analyse der Situation des Lehrbereichs Deutsch als

Fremdsprache im spanischen Bildungssystem allgemein (Kap. 4) und danach eine genaue

Untersuchung der landeskundlichen Debatte innerhalb der spanischen Germanistik durch-

                                                  
394 Altmayer (2004), S. 7
395 vgl. Hansen (1993), S.95
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geführt (Kap. 5). Nach einer Untersuchung des Kulturbegriffs und seiner kulturbezogenen

Deutungsmuster  (Kap. 6) werden im letzten Teil dieser Arbeit (Kap. 7) Ansätze für ein

kulturwissenschaftliches Studienfach innerhalb eines deutschen Philologiestudiums an spa-

nischen Universitäten mit dem Namen Civilización für die Praxis formuliert.



147

4 Der Lehrbereich Deutsch als Fremdsprache im spanischen Bildungssystem

4.1 Strukturelle und institutionelle Bedingungen des Fremdsprachenunter-
richts im Hinblick auf die deutsche Sprache allgemein

Die Situation der Lehre der deutschen Sprache und Literatur, an die der Landeskundeun-

terricht in Spanien angeschlossen ist, ist uneinheitlich und schwer überschaubar. 1991 be-

schrieben Jané Carbó/ Wolff die Situation „einem Eisberg vergleichbar: niemand kennt

seinen genauen Umfang, weil über viele Bereiche keine Angaben vorhanden sind.“396 Folgt

man der Fachliteratur über „DaF aus spanischer Sicht“397, liegt die Ursache in der mangel-

haften (d.h. nicht vorhandenen) Erfassung des Deutschlehr- und Deutschlernbedarfs und

der damit verbundenen Planungsunsicherheit aller Bildungsinstitutionen.

Manfred Huth, zwischen 1994 und 2000 Fachberater für Deutsch am Amt für Auslands-

schulwesen in Spanien, beschreibt seinen ersten Kontakt mit dieser Situation anhand einer

Beamtin im Erziehungsministerium (MEC) „mit einem geheimnisvollen Lächeln“:

„... jetzt wußte ich, was ihr Lächeln bedeutet hatte, zum DaF-Bereich im
spanischen Bildungs- und Erziehungswesen liegen bei der Zentralregierung
keinerlei Statistiken für Gesamtspanien vor, es gibt kein Referat, welches
Adressen von Schulen mit DaF-Unterricht, geschweige denn DaF-Schüler
bzw. DaF-Lehrerzahlen und andere Angaben sammelt bzw. Übersichten er-
stellt usw. Alle Angaben zum Bereich DaF für Gesamtspanien sind deshalb
relativ bzw. mit Vorsicht zu genießen ... das gilt natürlich auch für die von
mir erhobenen Zahlen.“398

Das Problem lässt sich kurz zusammenfassen:

Seit dem Gesetz Ley Moyana aus dem Jahr 1857 (benannt nach dem damaligen Bildungs-

minister)399 existiert in Spanien eine

                                                  
396 Jané Carbó, J./ Wolff, J. (1991), S.198
397 Dieses Zitat bezieht sich auf einen Buchtitel: DaF aus spanischer Sicht (1994), Primeres Jornades
sobre l´Enseyament de l`Alemany en Contextos Hispánics: Persepctives Metodológiques, Institut de
Ciéncies de l´Educacion de la Univesitat Autónoma de Barcelona
398 Manfred Huth (1996), S.39; Torres/ Wolff (1983) weisen in ihrer “Sammlung von Beobachtungen
und Auswertung von Disskussionen“ (S. 212) auf die unterschiedliche Bedeutung von Geschriebenem
in der spanischen und deutschen Gesellschaft hin (S. 214). Sie betonen dabei explizit, dass das „Miss-
trauen gegenüber Schriftlichem“ sich auch durch den unbefangenen Gebrauch veralteter Ministerien-
formulare etc. in der spanischen Gesellschaft entwickelt hat: „Dieses Verhalten kann Angestellte deut-
scher Einrichtungen in Spanien zur Weißglut treiben“. Es ist daher bei der Bewertung von Mängeln
bezüglich der Erfassungsmethoden und -unterlagen auf Kulturunterschiede zwischen Spanien und
Deutschland Rücksicht zu nehmen.
399 nach Bosch-Roig (1999) setzte der Herzog von Rivas „in seinem „Plan General de Instrucción
Pública“ vom 4.8. 1836 die Sprachen Französisch, Englisch und Deutsch in die Fächer der Sekundar-
schulen ein (vgl. Gil 1961, 367). Das Gesetz „Moyano“ vom 9.9.1857 wird als die erste Gesamtreform
des spanischen Bildungssystems angesehen und es ist das erste und einzige Gesetz des ganzen 19. Jahr-
hunderts, das die Fremdsprachen als Pflichtfächer im schulischen Curriculum betrachtet (vlg. Diaz
1985).“, Bosch-Roig (1999), S. 40, Fußnote 12
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„Parallelität von öffentlichem und privatem (d.h. meist: kirchlichem) Bil-
dungsangebot. Diese Grundzüge blieben im wesentlichen unverändert in
Kraft bis zum nächsten großen Allgemeinen Bildungsgesetz von 1970, z.T.
wirken sie bis in die Gegenwart nach.“400

Auch die beiden großen spanischen Bildungsreformen im 20. Jahrhundert, 1970 (Ley Ge-

neral de Educación, LGE) und 1990 (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educa-

tivo, LOGSE), haben an dieser Grundstruktur nichts geändert. Je nach Bildungsbereich

liegen zwischen 45 % und 60 % der Ausbildung in staatlicher Hand, wobei auch diese

Zahlen nur geschätzt werden können. Ein Vertreter des Ministerio de Educación y Ciencia

(MEC) in Madrid sprach z.B. 1994 von einem Prozentsatz von „45% total nacional“ be-

züglich des „territorio MEC“ im primären, sekundären und tertiären Schul-Bereich (EGB,

BUP und COU, FP I und II und 2. Fremdsprache im Bachillerato, Darstellung des Schul-

systems vgl. Kap. 4.3).401 Andere Quellen sprechen von 37% „aller Schüler nichtuniversitä-

rer Bereiche“.402

Der private Sektor des Bildungsbereichs in Spanien wird von keiner (öffentlichen) Institu-

tion erfasst oder gelenkt.403 Jané Carbó/ Wolff (1991) schildern die Situation in der

Deutschlehrerausbildung im Baskenland wie folgt:

„Unserer Ansicht nach wird die Bedeutung dieses (privaten, E.B.) Sektors
bei allen offiziellen Statistiken sowie Fortbildungsplanungen immer unter-
schätzt. Beispielsweise gehörten 1990 von 54 Deutschlehreinrichtungen, die
im spanischen Tei l  des  Baskenlandes vom Tandem-
LehrerInnenfortbildungssystem erfaßt werden, 22 diesem Bereich an.“404

Hochgerechnet bedeutet diese Situtionsskizze, dass es über mindestens 40% des gesamten

Deutschlernangebots in Spanien nur Schätzungen gibt.405

                                                  
400 Goetze (1996), S. 213
401 Antonio Castro (1994), S.33
402 Goetze (1996), S. 225
403 Einzige staatliche Vorgabe ist das Gesetz LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación) vom 3.
Juli 1985, das „die Grundlage (bildet, E.B.) für die Dualität von öffentlichen und privaten Bildungsan-
bietern, indem es Regeln für die Bildungsabstimmung (régimen de conciertos educativos) mit den privaten
Bildungszentren aufstellt. Sofern letztere bestimmten Anforderungen genügen, kann ihre Finanzierung
mit öffentlichen Mitteln erfolgen. Ziel ist die Herstellung eines gemischten Netzwerkes, das kontrol-
liert und kohärent den gesellschaftlichen Bildungsbedarf abdeckt und die Wahrnehmung des Rechts
auf freie Schulwahl ermöglicht.“, vgl. Goetze (1996), S. 216 und S. 225 ff.; Gimber (2003) weist zu-
dem darauf hin, dass die staatlich anerkannten Privatschulen und Privatuniversitäten unter kirchlicher
Leitung “natürlich Subventionen einfordern”; vgl. Gimber (2003), S. 40
404 Jané Carbó/ Wolff (1991), S. 203
405 Aus dem Jahr 1987 berichtet Regales (1987a) sogar, dass es „im Universitätsdistrikt Valladolid (...),
der 4 Provinzen (...) umfaßt,“ 43 staatliche und 45 private Gymnasien gibt, von denen nur eines
Deutsch anbietet (es bleibt ungenannt, ob diese Schule eine öffentliche oder private ist).405 D.h., dass in
diesem Beispiel private Schulträger sogar die Oberhand in dem Teil des spanischen Bildungssystems
haben, in dem überhaupt teilweise Deutsch angeboten wird: dem Sekundarschulbereich.
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Das Lehr- und Lernangebot der deutschen Sprache und Kultur in Spanien allgemein lässt

sich nach Jané Carbó/ Wolff (1991) grob in drei Säulen aufteilen: „... im Schulwesen ist das

Deutsche sehr schwach, in den Universitäten etwas stärker, und in der Erwachsenenbildung

am stärksten vertreten.“406 Dabei gilt seit den 50er Jahren: „Privatinstituionen haben die

meisten Deutsch-Interessenten ausgebildet.“407

VertreterInnen der (jungen) spanischen Germanistik und der spanischen Deutschlehrerver-

bände (die sich 1996 zu einer Dachorganisation, der Federación de Asociaciones de Germa-

nistas en España (FAGE), zusammengefunden haben,) kämpfen seit den 50er Jahren für die

Aufnahme der deutschen Sprache in das Fremdsprachenkonzept im öffentlichen Bil-

dungssystem. Dies käme jedoch einer grundlegenden Änderung des FU-Systems in Spa-

nien gleich, da bis heute nur    eine    Fremdsprache in der obligatorischen Bildung vorgesehen

ist (vgl. Kap. 4.3).408 Zudem sehen sich die Deutsch-VertreterInnen wegen der ungeklärten

Bedarfsfrage gegenüber der Zentralregierung in einem immerwährenden Rechtfertigungs-

zwang. Die Diskussion um den Deutschlern- und –lehrbedarf nimmt daher in der Fachli-

teratur bis heute großen Raum ein und hat bis in die 90er Jahre inhaltliche Fragen zu

Lehrinhalten und –methoden in den Hintergrund gedrängt.409

Da ausschließlich Daten aus dem öffentlichen Bildungswesen seitens des Erziehungsmi-

nisteriums der Zentralregierung in Madrid (MEC) erfasst werden, liegen weder dem MEC

noch der deutschen Bundesregierung, die sich auf die offiziellen Angaben des MEC

stützt,410 zuverlässige Daten über die    tatsächliche    Nachfrage bzw. das    tatsächliche    Deutsch-

lehrangebot auf spanischem Territorium vor. Erhebungen oder Forschungen, z.B. über die

Nachfrage nach Deutsch im sekundären Bildungsbereich oder Lernerzahlen und

                                                  
406 Jané Carbó/ Wolff (1991), S. 204/ 205
407 Palau-Ribes (1981), S. 103
408 Auch in dem sogenannten Salamanca-Manifest der spanischen Germanistik (2002) beziehen sich die
Forderungen seitens der spanischen Germanistik ausschließlich auf die “Umsetzung der EU-
Empfehlungen“, neben der Muttersprache zwei Fremdsprachen zu erwerben (M+2)”, vgl. Materialien-
anhang Kap. 8.6, Punkt 5
409 vgl. z.B. Castell (2003)
410 Da sich auch das Goethe-Institut in Spanien (1952 in Madrid gegründet und später durch ein wei-
teres Institut in Barcelona ergänzt) wie die deutsche Bundesregierung ausschließlich auf die offiziellen
Zahlen der spanischen Seite stützt  (z.B. in ihren Publikationen wie: „Die Stellung der deutschen Spra-
che in der Welt mit aktuellen Daten“), gibt es bis heute keine offizielle Institution, weder die Zentral-
regierung in Madrid noch eine der insgesamt 16 Regionalregierungen des Landes, die zuverlässige,
landesweite Daten über DeutschlernerInnen, DeutschlehrerInnen und/ oder Deutschlernangebote
geben kann. Diese Situation wurde zuletzt auf Informationsblättern des Goethe-Insituts, die auf der
FAGE vom 23. bis 25. 9. 2004 in Alcalá ausgelegt waren, ein weiteres Mal reproduziert: die dort ge-
nannten Zahlen beziehen sich als Quelle auf: Estadística de la Enseñanza en España, 1997/ 98. Hrsg. v.
M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n ,  C u t l u r a  y  D e p o r t e .  M a d r i d  2 0 0 0
(    http://www.mec.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?id=301&area=estadisticas   )
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–interessen kommen in Spanien ausschließlich auf Grund von Einzelinitiativen zustande,

die meist „keine Möglichkeit zu größeren Befragungen oder Untersuchungen“ haben411 und

sich daher auf eine regionale Ebene oder einen spezifischen Schultyp beziehen.412  Die mei-

ner Kenntnis nach umfassendste Erfassung zu „quantitativen und qualitativen Aspekten des

Deutschunterrichts in Spanien“ wurde 1999 von Gloria Bosch Roig im Rahmen ihrer

Dissertation „Sprachenpolitik und Deutschunterricht in Spanien“ durchgeführt und dient

der vorliegenden Arbeit als aktuellste Datenquelle.413

Nicht erfasst und nur schwer zu schätzen bleibt das breite Angebot der Privatschulen im

nicht-öffentlichen Bereich der Erwachsenenbildung und beruflichen Weiterbildung, meist

sogenannte Academias, privaten Akademien (Schätzungen sprechen von 10.000),414 oder

Universidades Populares bzw. Casas de Cultura. Diese werden von gesellschaftlichen Initiati-

ven vor allem gewerkschaftlicher Art geführt und bilden einen Bildungsbereich im Bereich

der Berufsfortbildung. Sie bieten Kurse im Privatunterricht-Sektor sowohl in der Erwach-

senenbildung als auch auf der Ebene sogenannten „Nachhilfeunterrichts“. Hier gibt es sei-

tens der spanischen Germanistik schwere Bedenken gegenüber den Unterrichtsmethoden

und der Unterrichtsqualität:

 „Hinter dem etwas hochtrabenden Namen Academia verbergen sich gewin-
norientierte Erwachsenenbildungseinrichtungen, die oft Ableger internatio-
naler Ketten sind und sich nicht scheuen, völlig unausgebildete StudentIn-
nen, die lediglich MuttersprachlerInnen sind, zu Hungerlöhnen einzusetzen.
Betriebe dieser Art gibt es in jeder Kleinstadt, und zunehmend nehmen sie
neben Englisch und Französisch auch Deutsch in ihr Angebot auf.“415

Von einigen AutorInnen werden diese Sprachenzentren daher auch „pirata“ (piratenhaft)

genannt:

„Irgendeine Auskunft über die Tätigkeit von diesen Betrieben zu bekommen
ist nahezu unmöglich, aber es liegt auf der Hand, daß die deutsche Sprache
im Moment ein blühendes Geschäft bei uns ist.“416

Insgesamt ist zu beobachten, dass auf die in den 80er Jahren stark angestiegene Nachfrage

nach DaF-Unterricht vorwiegend der private Bildungssektor (Sprachschulen, Tourismus-

schulen etc.) mit der ihm eigenen Dynamik des „freien“ (d.h. nach kapitalistischen Maßstä-

ben funktionierenden) Marktes reagiert hatte. Seit Mitte der 90er Jahre sind die Zahlen –

                                                  
411 Torres/ Wolff (1983), S. 212
412 vgl. Ehlers (1996)
413 Bosch Roig (1999), S. 73
414 vgl. Goetze (1996), S. 222
415 Jané Carbó/ Wolff (1991), S. 203
416 Zurdo Ruiz-Ayúcar (1993), S. 204
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soweit statistisch erfasst - wieder rückläufig,417 während der Deutschunterricht an öffentli-

chen Schulen gleichzeitig seinen Platz zu finden scheint (vgl. Kap. 4.3.1).

Diese Situation hat vielerlei Konsequenzen für die Lehre der deutschen Sprache und Kultur

in Spanien insgesamt, die im Folgenden skizziert werden sollen.

• Angesichts des schwierigen (Überlebens-) Kampfes des Fachs im öffentlichen

Bildungswesen erwecken die Publikationen über die Situation des Deutschen

als Fremdsprache bis in die 90er Jahre hinein den Eindruck, dass in Spanien

aus GermanistInnen SprachenpolitikerInnen werden (müssen), die nicht müde

werden, die staatliche Ignoranz gegenüber dem Fremdsprachenbedarf  anzu-

kreiden.418

• Gleichzeitig führt die Macht- und Perspektivlosigkeit innerhalb des eigenen

Bildungssystems bis heute zu überhöhten Erwartungen an die Unterstützung

seitens staatlicher Institutionen aus der Bundesrepublik Deutschland: Vertre-

terInnen der spanischen Germanistik formulieren deutlich ein Abhängigkeits-

verhältnis, wie z.B. „Diese Aufgabe kann im wesentlichen nur von bundes-

deutschen Bildungseinrichtungen erfolgreich geleistet werden.“419 Gleichzeitig

wird jedoch Kritik geübt:

o an der Unangemessenheit deutscher Außenpolitik  („Man wolle sich ja

nicht in landesinterne Angelegenheiten einmischen“420)

o an dem fehlenden Adressatenbezug der (kostenlosen) Lehrerfortbil-

dungsangebote seitens des Goethe-Instituts (vgl. Kap. 4.3.1.5).421

o oder an den aus Deutschland importierten, nicht auf spanische Lerne-

rInnen zugeschnittenen Lehrmaterialien (vgl. Kap. 4.5, Kap. 5.5 und

Kap. 5.10).

• In neuesten Publikationen scheint sich die Suche nach Unterstützung im

Ausland auf EU-Programme zu konzentrieren.422

                                                  
417 Castell (2003), S. 198 ff.
418 vgl. z.B. Felip/ Valdueza (1991); Pfeiffer (1998); Siguan (1998); Castell (2003), S. 195; und aktuell
das Salamanca-Manifest der spanischen Germanistik (2002), besonders Punkt 4, vgl. Materialienanhang
Kap. 8.6
419 Felip/ Valdueza (1991), S. 113, vgl. auch Perez Varas (1981), S. 93, der in einer schematischen
Darstellung festlegt, welche Teile der spanischen Germanistik von spanischer und welcher von deut-
scher Seite gefördert werden müsse.
420 Castell (2003), S. 196
421 Felip/ Valdueza (1991), S. 111
422 vgl. das Salamanca-Manifest der spanischen Germanistik (2002), besonders Punkt 3. d), e) und g), vgl.
Materialienanhang Kap. 8.6
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• Die große Mehrheit der Umfragen und Erhebungen im spanischen DaF-

Bereich, z.B. über die Interessenlage der Studierenden, das Deutschlandbild

unter DeutschlernerInnen oder die Berufsperspektiven fertig ausgebildeter

GermanistInnen, beruhen auf einer „Sammlung von Beobachtungen und

Auswertung von Diskussionen“ im Kollegenkreis, „weil keine Möglichkeit zu

größeren Befragungen oder Untersuchungen bestand“.423 Zudem sind viele

Untersuchungen methodisch nicht nachvollziehbar und halten wissenschaftli-

chen Maßstäben nicht stand (vgl. Kap. 5.7).424 Angesichts der einzeln im Land

verstreuten Deutschlehrkräfte und der mangelhaften, undurchsichtigen Infor-

mationspolitik seitens des Bildungsministeriums MEC entsteht dadurch ein

Informationsdefizit.

• Auch über lehr- und lernerspezifische Problemfelder unter spanischen DaF-

LernerInnen liegen nur wenige Untersuchungen vor, da sich die Germanistik

in Spanien nicht als Lehrinstanz mit didaktischer Aufgabe versteht (vgl. Kap.

4.4). Forschungsansätze über spezifische Lehr- und Lernprobleme in Spanien,

die über kontrastive Sprach- oder Literaturvergleiche hinausgehen und auch

kulturkontrastive Fragen verfolgen, sind nur in vereinzelten Ansätzen zu fin-

den (vgl. Kap. 5.9).425 Um z.B. ein (sicher ergiebiges) Forschungsgebiet über

Deutschlernprozesse spanischer Nicht-Erwachsener eröffnen zu können,

müsste erst die Lehrerausbildung zum/r sogenannten maestro/ maestra (Lehre-

rInnen bis zur Sekundarstufe I) geändert und gesetzlich eine zweite Fremd-

sprache neben Englisch an den nationalen Grund- und Mittelschulen einge-

führt werden (vgl. Kap. 4.3.1).

• Die institutionelle Schwäche des DaF-Unterrichts führt vor dem Hintergrund

des Vorurteils über das Deutsche als „schwere Sprache“426 in Spanien häufig zu

verkürzten Schlüssen wie beispielsweise, dass die linguistischen spanisch-

deutschen Sprachunterschiede so groß seien, dass das Erlernen der deutschen

Sprache nicht als „unbedingt notwendig“ angesehen werden muss,427 oder dass

                                                  
423 Torres/ Wolff (1983), S. 212
424 z.B. bei Wischermann/ Milkereit/ Erlewein (1981), Regales (1987a) und (1990), Herzog/ Schenk
(1993), Ingelsias, F. (1994) et al., Blanco Camblor (2000), Jimeno Diez (2001), Castell (2003)
425 Ausnahmen bilden z.B. Torres/ Wolff (1983), die Iberische Lektorengruppe der DAAD-
Lektorinnen und –Lektoren (1999), Saalbach (1999b), Gutmann (2001), Montes Fernández (2001)
und Spaniel (2002)
426 zum Unterschied der Begriffe Deutsch/ Deutschlandstereotyp und – image vgl. Spaniel (2002)
427 vgl. z.B. Castro (1994), der in seinem Artikel darlegt, dass die deutsche Sprache „da una primera
impresión de dificultad especial para su aprendizaje; es escaso contacto que a lo largo de la historia han
tenido los pueblos germánico e hispánico en comparación con otros más próximos e influentes en
nuestra sociedad.“ S.34; vgl. auch Buján/ Martí/ Varela (1981), S. 331
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die vom Ministerium vorgeschriebenen Lernziele nicht erreicht werden kön-

nen.428

4.2. Die Geschichte des Deutschen als Fremdsprache und des Deutschland-
Images in Spanien

Die Geschichte der deutschen Sprache in Spanien wird in der Sekundärliteratur häufig und

teilweise recht unterschiedlich dargestellt. Wichtigstes Indiz für die Rekonstruktion der

Sprachlehrgeschichte sind die Zahl der Wörterbücher und Bildungsgesetze. In der Gegen-

wart wird die Verbreitung des Fachs Deutsch an LehrerInnenstellen im öffentlichen

Schulsystem gemessen.429

Nach Palau-Ribes (1981) lassen sich bereits im 16. Jahrhundert erste Anzeichen einer Be-

schäftigung mit der deutschen Sprache in Spanien feststellen, „zu der Zeit nämlich, als sich

die ersten Buchdrucker in Valencia und Barcelona einfanden“.430 Das erste deutsche Wör-

terbuch im romanischen Sprachgebiet wurde von Joan Rosembach im Jahr 1502 in Perpig-

nan unter dem Titel Vocabulari catalá-alemany de l´any 1502 auf Katalanisch publiziert. Ma-

rizzi (2002) weist in seinem kurzen, historischen Überblick über DaF-Lehrwerke in

Spanien darauf hin, dass dort kleine Dialoge abgedruckt sind und das Lehrziel auf prakti-

sche Kommunikation ausgerichtet war. Wie Melde (1987) in Frankreich sieht Marizzi

(2002) im Spanien des 16.-19. Jahrhunderts die Lehre der sogenannten „lenguas vivas“431

(lebende Sprachen) unter dem kommunikativen Aspekt praktiziert, mit dem Ziel „para

comunicarse con hablantes de la lengua que se estudia“.432 Die 1666 in Wien erschienene

„Gramática o Instrucción española y alemana“ von Nicolaus Mez von Braidenbach steht in der

gleichen kommunikativen Tradition.

Die Wende im Fremdsprachenunterricht der lenguas vivas, die später lenguas modernas“433

(moderne Sprachen) genannt wurden, trat ein, als diese in die offiziellen Lehrpläne für Se-

kundarschulen (enseñanza media) aufgenommen werden sollten. Unter dem Einfluss des

Neuhumanismus (etwa ab 1750) sollten sie mit dem Ley Pidal 1845 neben den klassischen

Sprachen, zu denen Latein, Griechisch, Arabisch und Hebräisch gezählt wurden,434 im

Bildungssystem ihren Platz erhalten. Das bürgerliche Konzept des Fremdsprachenunter-

                                                  
428 vgl. Untersuchungsergebnisse von Bosch-Roig (1999), S. 83
429 vgl. z.B. Zimmermann (1981), S. 68
430 Palau-Ribes (1981), S. 96
431 vgl. Marizzi (2002), S. 63
432 Marizzi (2002), S. 63
433 vgl. Siguan Boehmer (1998), S. 61
434 vgl. Siguan Boehmer (1998), S. 61
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richts als     Persönlichkeits   bildung und nicht     Kommunikation     mit einer fremden Kultur kam

dabei zum Tragen (vgl. Kap. 3.2). Vor dem Grundverständnis, dass (nur) klassische Spra-

chen ein grammatisch ideales System besitzen, das nach den Regeln des logischen Denkens

perfekt strukturiert und deshalb von universellem (Bildungs-)Wert sei, wurde mit Beginn

der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts die Grammatik-Übersetzungs-Methode aus dem Un-

terricht der klassischen Sprachen übernommen und fand Eingang in die Lehrwerke - und

das Lehrkonzept - für die deutsche Sprache.435

Bei den Autoren der ersten deutschen Grammatiken für spanische LernerInnen aus dem

19. Jahrhundert findet sich daher auch ein Image Deutschlands und der deutschen Sprache,

in dem Hoffnungen und Erwartungen auf ein Bildungsbürgertum in Spanien auf die

deutsche Sprache projiziert werden. So schreibt z.B. Fernández de Castroverde in seiner

1868 veröffentlichten Gramática alemana:

„He podido comprender a fondo la estructura de un idioma tan completo
como filosófico, y tan rico de voces y de giros que pueden expresarse con él
conceptos del entendimiento, imposibles de serlo con claridad y exactitud en
otros idiomas (...) He consagrado mi tiempo a conocer la literatura de ese
culto país, cerebro del mundo, que representa entre las naciones modernas lo
que fue la sabia Grecia entre las antiguas, porque de él parte el impulso inte-
lectual de los adelantos sociales, porque en él se ha elaborado la moderna fi-
losofía, madre de todas las ciencias, derramando su luz sobre todos los países,
que (...) se dejan modificar (...) en su progreso intelectual y moral por las i-
deas nuevas y regeneradoras que (...) siembran (...) los pensadores de la patria
de Leibniz, Goethe, Schiller, Hegel, Schelling, Krause, Liebig, etc.“436

Fernández de Castroverde hebt hier die Nähe zwischen der deutschen Sprache zu den

„Klassiker“-Sprachen Griechisch und Latein deutlich hervor und wirbt damit, dass das Er-

lernen des Deutschen auch den Blick öffnet auf einen reichhaltigen Wissensschatz, durch

den Spaniens intellektuelle Elite den Anschluss an aktuelle geistige Strömungen des 19.

Jahrhunderts finden kann. Das Image der deutschen Sprache und Deutschlands dient hier

quasi als bildungsbürgerliches Muster(land). Dies erinnert an Tendenzen innerhalb der

französischen Germanistik, die sich bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts mittels der

Rezeption des Buches „De L´Allemangne“ von Germaine de Staël auf eine „Typisierung
                                                  
435 vgl. Marizzi (2002), S. 63, vgl. auch Jané Carbó (1981), S. 258
436 „Ich konnte bis zum Grund die Struktur einer Sprache verstehen, die so vollständig wie philoso-
phisch, und so reich an Ausdrücken und Wendungen ist, dass man mit ihr Verständniskonzepte aus-
drücken kann, die auszudrücken unmöglich ist in dieser Klarheit und Genauigkeit in anderen Spra-
chen. (...) Ich habe daher meine Zeit geopfert, um die Literatur dieses kulturreichen Landes
kennenzulernen, dem Gehirn der Welt, das unter den modernen Nationen das repräsentiert, was das
Wissen Griechenlands unter den antiken Nationen war. Dank seines Wissens teile ich den intellektu-
ellen Impuls der sozial Fortgeschrittenen, dank seiner kann man die moderne Philosophie erarbeiten,
die Mutter aller Wissenschaften ergießt ihr Licht über alle Länder, die sich in ihrem intellektuellen
Fortschritt und ihrer Moral durch neue Ideen verändern lassen und Erneuerer, die die Denker säen der
Heimat von Leibniz, Goethe, Schiller, Hegel, Schelling, Krause, Liebig, etc.“, (Übersetzung E.B.),
zitiert nach: Alonso Ìmaz, M.C. (2002), S. 59
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der deutschen Mentalität, Geistesgeschichte und Politik“ konzentrierte und damit den

„Zugang zu höheren Leistungen der deutschen Kultur“ erlangen wollte, „um auf diesem

Weg bildende Wirkung zu erreichen“.437

Wie in der deutschen Romanistik detailliert herausgearbeitet wurde,438 spielten die philoso-

phischen Wechselbeziehungen zwischen Deutschland und Spanien für die geistige Elite

Spaniens eine wichtige Rolle und prägten das Bild von Deutschland und seiner Sprache

nachhaltig positiv. Siguan (1998) sieht in der gegenseitigen Einflussnahme beider Kulturen

und philosophischer Historien bis heute einen wichtigen Motor für die Bedeutung der

deutschen Sprache und Kultur in Spanien:

„Denn das Interesse für deutsche Literatur und Philosophie in Spanien, die
Tradition, sie zu studieren, ist viel älter und intensiv genug. Die Intellektu-
ellen der Jahrhundertwende haben Nietzsche sehr intensiv rezipiert. Auch
die deutsche Romantik wurde intensiv gelesen, in Katalonien hat sie eine
große Rolle bei der Entwicklung der Ideen zur Definition eines eigenen Na-
tionalbewußtseins gespielt. Herder, Humboldt und A.W. Schlegel waren
bestimmend für die Ideen, die Milá i Fontanals beim Erforschen der katala-
nischen Geschichte entwickelt. Der Entschluß des Dichters Joan Maragall,
Deutschunterricht zu nehmen, ist bedingt von dem Wunsch, Novalis und
Goethe ins Katalanische zu übersetzen. Bei dem programmatischen Ansatz,
das katalanische Theater zu modernisieren, gewinnt G. Hauptmann im Zuge
der Ibsen-Mode Modellcharakter.
Die Generation nach 98 wird nach dem Jahr des Verlusts der letzten Reste
der spanischen Kolonialmacht benannt; die jungen Intellektuellen, die ihr
angehören, befürworten, wie sie sagen, eine „Regenerierung“ der Gesell-
schaft: Das heißt, sie wollen Spanien zu einem modernen bürgerlichen Staat
machen und es von seiner feudalen und imperialen Vergangenheit distanzie-
ren. Sie entwickeln ihr Idearium unter großem Einfluß und eigener Bear-
beitung der Ideen von K.C. Krause, einem Schüler Kants, der in Deutsch-
land keine große Rolle gespielt hat, den aber Julián Sanz del Rio, ein Schüler
Krauses, in Spanien eingeführt hat. (...)
Für die Intellektuellen der Zeit steht die deutschsprachige Kultur eindeutig
positiv als Modell, und die deutschen Universitäten werden ihnen zum Vor-
bild. Man kann hier die Namen von M. de Unamuno und unter der nächsten
Generation die von C. Riba, J. Bofill, M. Montoliu, J. Ortega y Gasset, L.
Cernuda oder D. Alonso nennen: alle haben sich mit der deutschsprachigen
Philosophie und Literatur beschäftigt, viele von ihnen haben in Deutschland
studiert.“439

                                                  
437 Diop (2000), S. 36
438 vgl. z.B. Kehrer (1993), und Hoffmeister (1976), insbes. bezüglich der 2. Hälfte des 19. Jahrh., S.
163 ff.; auf spanischer Seite die Textsammlung über spanisch-deutsche Beziehungen von Fernando
Díaz-Plaja (1981); eine Aufarbeitung des Deutschlandbildes innerhalb der spanischen Germanistik,
wie sie z.B. Diop (2000) bezüglich der französischen Germanistik vornimmt, steht allerdings noch aus.
439 Siguan Boehmer (1998), S. 62, vgl. dazu auch: Regales (1987a)
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Eine andere Wurzel des Deutsch-Images in der spanischen Öffentlichkeit stammt aus den

Übersetzungswissenschaften. Zurdo Ruiz-Ayúcar (1993) weist auf die

„rege und fruchtbare Übersetzungstradition“ hin, „die hauptsächlich im
Mittelalter und bis zur Renaissance hin ausgeübt wurde und im 20. Jahrhun-
dert zu einer bemerkenswerten Blüte gekommen ist.“440

Vermutlich auch angesichts der verwendeten Grammatik-Übersetzungs-Methode in der

deutschen Sprachlehre überträgt sich ein Bild, das „die spanische Gesellschaft“ von der

„Arbeit der Übersetzer bis vor relativ kurzer Zeit“ hatte, auf die deutsche Sprache als

„schwere Sprache“ und gehört bis heute zum schwerwiegendsten Deutsch-Stereotyp in

Spanien.441  Übersetzen sei nämlich

„das Werk außergewöhnlich begabter, vielleicht sogar etwas merkwürdig
eingestellter Mitmenschen (...), die eben deshalb fähig waren, den Zugang zu
sonst unerreichbaren Texten zu ermöglichen.“442

Eine weitere Bedeutung für das Deutsch-Image spielt die Geschichte der     Fachsprachen-   

Lehre    innerhalb des Deutschunterrichts. 1783 erschien die erste Grammatik für spanisch-

sprachige LernerInnen, die sich an ein militärisch gebildetes Publikum, nämlich in Spanien

dienende Schweizer Soldaten, richtete. Der Autor, Raimundo Strauch, war Spanier deut-

scher Herkunft und entwarf auch ein Wörterbuch mit besonderer Berücksichtigung militä-

rischer Ausdrücke. Marizzi (2002) berichtet von der Gramática Alemana Militar, die von

Cesáreo Olavarría 1906 in Toledo herausgegeben wurde, die der Autor allerdings bereitwil-

lig nach dem Guerra Civil für die damals tätige Diktaturkommission Comisión Dictamina-

dora de Libros de Texto von ihrem militärischen Wortschatz bereinigen wollte, um sie wei-

terhin als Lehrwerk für den Sekundarstufenunterricht zu verwenden.

Deutscher Sprachunterricht mit kommunikativem Charakter findet sich zu Beginn des 20.

Jahrhunderts nur innerhalb des Fachsprachenunterrichts, der sich je nach Lehrinstitution

nach dem Bedarf der jeweiligen Zielgruppe richtet. Marizzi (2002) führt Beispiele aus der

von ihm organisierten Lehrwerkausstellung an:

„…Muchos profesores de alemán ejercían la docencia en centros de formaci-
ón profesional (Escuelas de Comercio, Institutos Técnicos), como en la pro-
cedencia de los libros de este catálogo (Facultades de Farmacia, de Medicina,
de Odontología, Universidades Politécnicas etc.)“.443

                                                  
440 Zurdo Ruiz-Ayúcar (1993), S. 196
441 vgl. z.B.: Buján/ Martí/ Varela (1981)
442 Zurdo Ruiz-Ayúcar (1993), S. 196
443 Marizzi (2002), S. 64
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Auffällig ist in diesem Zusammenhang auch die Tätigkeit Richard Ratti Kámekes, der in

den 20er und 30er Jahren mehrere Sprachlehrwerke für ChemikerInnen schrieb und in

Barcelona sogar einen eigenen Verlag gründete. Die lange Tradition des Deutschen als

Fachsprache   , insbesondere für Fächer wie Jura, (bis Anfang des 20. Jahrhunderts: Militär),

Chemie, Veterinärmedizin, Philosophie, Physik und die Humanwissenschaften erklärt

auch, warum sich die spanische Germanistik lange Zeit - und bis heute444 - gegen Englisch

als „Jedermannssprache“ stellt und immer wieder Konkurrenzsituationen zu anderen

Fremdsprachen konstruiert.445

Zurdo Ruiz-Ayúcar (1993) weist auf die negativen Folgen der elitären Fremdsprachenbil-

dungstradition in Spanien hin, die nämlich dazu führt,:

 „(...), daß der Zugang zu einer regelmäßigen Fremdsprachenausbildung im
großen und ganzen den privilegierten Schichten der Bevölkerung vorbehal-
ten war und es bis zur Mitte unseres Jahrhunderts dabei blieb. Erst in jüngs-
ter Zeit, d.h. seit ungefähr den 70er Jahren, ist ein langsamer, aber unauf-
haltsamer Wandel in bezug auf die Einstellung zu fremden Sprachen
eingetreten.“446

Wie Regales (1987a) herausarbeitet, behindert das historische Ansehen der deutschen

Sprache und Kultur das Deutsch-Image in den 20er und 30er Jahren, obwohl sich „das

Deutsche vor dem spanischen Bürgerkrieg (1936-1939) in einer relativ günstigen Situati-

on“447 befand. Angesichts der blutigen Ereignisse der Guerra Civil und der Spaltung der

spanischen Gesellschaft in faschistische Frankisten und sozialistische Anarchisten wird

auch das Deutschlandbild zum Spielball politischer Interessen.

„Die Polemik zwischen Deutschfreundlichen und Alliiertenfreundlichen
spaltet Spanien im ersten Drittel des 20. Jh.s – wie es eine Zeitung aus-
drückte (...) – ähnlich wie das Publikum einer Stierkampfarena. Die Allieer-
tenfreundlichen, die gewöhnlich liberaler sind, bestreiten, daß Deutschland
eine wahre Kultur besitze (ihrer Meinung nach kommt diese vor allem aus

                                                  
444 vgl. Salamanca-Manifest der spanischen Germanistik (2002), in dem “die zunehmende      Anglifizierung    
des Lehrangebots und der Forschung in vielen Disziplinen der deutschen Hochschullandschaft – sogar
innerhalb der Germanistik” als “kurzsichtige Politik” bezeichnet wird. Weiter heißt es: “Eine solche an
sich schon besorgniserrregende Entwicklung hin zu einer immer weiter um sich greifenden “Verdrän-
gung” des Deutschen aus seinen angestammten Kommunikationsbereichen könnte in Spanien das
Interesse daran schmälern, sich auch in Zukunft mit der deutschen Sprache (als meistgesprochene
Muttersprache in der Europäischen Union) und der deutschensprachigen Kultur vertraut zu machen.”,
vgl. Materialienanhang Kap. 8.6, Punkt 8 (Hervorhebungen im Orginal, E.B.)
445 Filip/ Valdueza (1991) formulieren dies sogar in den 90er Jahren noch folgendermaßen: „Solange
nämlich der deutschsprachige Raum im wissenschaftlichen Bereich in Europa führend ist, wird
Deutsch als Fremdsprache für alle diejenigen interessant sein, die sich wissenschaftlich betätigen oder
sich auf eine wissenschaftliche Laufbahn vorbereiten. Dieser Personenkreis wird sich zumeist nicht mit
der Beherrschung der „Jedermannssprache Englisch“ zufrieden geben.“, in: Filip/ Valdueza (1991), S.
110; vgl. auch: Zurdo (1993), S. 209; vgl. auch Regales (1987a), S. 61 ff.
446 Zurdo Ruiz-Ayúcar (1993), S. 196
447 Regales (1987a), S. 61
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Frankreich). Der deutsche Geist wird als autoritär, militaristisch und sogar
rassistisch abgetan. Dichter wie GOETHE und SCHILLER gelten als    a       n       -   
tispanisch    . Die Deutschfreundlichen auf der anderen Seite sind eher konser-
vativ und geben sich neutral, da sie sich in der Defensive befinden. Erst als
sich 1936 die Rechte erhebt, wird in den Lehrplänen ihre Bevorzugung der
Sprachen der Achse Berlin-Rom deutlich. Aus politischen Gründen (Leh-
rermangel nach dem Krieg, internationale Blockade, Zusammenbruch
Deutschlands) beginnt das Deutsche sich jedoch erst in den 50er und 60er
Jahren langsam zu erholen.“448

Erst das Stützpunktabkommen mit den USA (1953)449 und die darauffolgende wirtschaftli-

che Öffnung des Landes sowie das beginnende Tourismusgeschäft in den 50er und 60er

Jahren änderte in Spanien den gesamten Blick auf das Erlernen von Fremdsprachen. Nach

Zurdo (1993) profitiert hier das Deutsch-Image von der staatlichen Einführung des Engli-

schen als Fremdsprache im öffentlichen Bildungssystem450 und verliert seine Eigenschaft als

„lengua casi exótica“.451

Münzer (1994) weist daraufhin hin, dass Ende der 70er Jahre Deutsch als Fremdsprache

vom „Aussterben bedroht“ war („ya en vías de extinción“) und es dem Engagement einzel-

ner LehrerInnen, SchuldirektorInnen und Eltern zu verdanken war, dass die deutsche

Sprache nicht völlig aus dem Bildungswesen verschwand.452 Für die 80er Jahre fasst Mün-

zer (1994) die spanischen Interessen an deutsch(land)kundigen BürgerInnen folgenderma-

ßen zusammen:

• Bedarf an zweisprachigen MitarbeiterInnen in deutschen Firmen in Spanien

als Konsequenz der hohen Bedeutung Deutschlands als Wirtschaftspartner

• Spanien als bedeutendstes Tourismusgebiet innerhalb Europas (jede/r dritte

TouristIn spricht deutsch)

• Spaniens Beitritt in die Europäische Union453

Münzer (1994) weist allerdings auch auf die politischen Hintergründe hin, die den (gerin-

gen) Deutschunterricht im spanischen Bildungssystem nach der politischen Öffnung des

Landes seit den 70er Jahren weiter schrumpfen ließen.

                                                  
448 Regales (1987a), S. 61-61; Regales bezieht sich mit seinem Zeitungszitat vermutlich auf Díaz-
Plaja(1973), S.19, wo es im Vorwort heißt: „Visto desde nuestra perspectiva de hoy, la España del
tiempo se nos aparece como una corrida de toros en la que la mitad del público enfervorizado aplaude a
un diestro, haga lo que haga, e insulta a su rival, mientras la otra mitad corresponde haciendo exac-
tamente lo contrario.“
449 vgl. Bernecker (1997), S. 103 ff.
450 Zurdo Ruiz-Ayúcar (1993), S. 201
451 vgl. Barjau Barjau (1994), S. 11
452 Münzer (1994), S. 72
453 Münzer (1994), S. 73
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1.) die (relativ plötzliche) massive Förderung des Englischunterrichts an den

Schulen, die teure Investitionen seitens des Staates nötig machten.

2.) die Bedenken spanischer Führungskräfte gegenüber den linken, sozialen Be-

wegungen in Deutschland. Münzer zitiert die Einwände des Rektors der Uni-

versidad de Palma de Mallorca Anfang der 80er Jahre, der mit der deutschen

Philologie die „Frankfurter Schule und ihr Erbe der 68er“, und deren unru-

hestiftende Wirkung auf eine „ruhige Universität“ assoziiert: „Von dort kom-

men immer die Probleme!“ (Übersetzung E. B.).454

Wie wichtig die politischen Beziehungen Spaniens zu Deutschland für das Deutsch-Image

bis heute sind, wird in der Literatur immer wieder deutlich.  Regales (1987a) formulierte

dies kurz nach dem Beitritt Spaniens zur EG (1986) folgendermaßen:

„Die Bundesrepublik Deutschland hat mit ihrem unbeirrbaren Eintreten für
die Aufnahme Spaniens in die Europäische Gemeinschaft, die jahrzehnte-
lang von allen Spaniern gewünscht wurde, in wenigen Jahren mehr Sympa-
thien in der Bevölkerung gewonnen als mehrere Generationen von Deutsch-
lehrern.“455

Das sogenannte Salamanca-Manifest der spanischen Germanistik (2002), das in der Ab-

schlusssitzung einer Germanisten-Tagung vom 24. - 26. Oktober 2002 an der Universidad

de Salamanca als “Zusammenfassung der Tagungsergebnisse und als künftige Diskussions-

basis” “verabredet” wurde (vgl. Kap. 8.6), spricht von einer “insgesamt stetig wachsende(n)

Anzahl von Deutschlernern an Sprachschulen und anderen außeruniversitären Einrichtun-

gen.”456 Daraus wird geschlossen, “dass die deutsche Sprache und die deutsche Kultur in der

spanischen Gesellschaft ein hohes Ansehen genießen.”457 Auf welche offiziellen oder inoffi-

ziellen Zahlenerhebungen bzw. Forschungen sich diese Angaben stützen, bleibt offen. Die

unter Punkt 4 geschilderte Situation des Salamanca-Manifestes (2002) mündet jedoch we-

gen der “stagnierenden Zahlen von Germanistik-Studenten an spanischen Hochschulen” in

der Forderung nach “Maßnahmen aller Art (Werbekampagnen, Sensibilisierung der Polit-

ker, usw.)”, um die Studierenden-Zahlen in der Germanistik wieder zu erhöhen (vgl. auch

Kap. 5.10).458

                                                  
454 “Somos una Universidad tranquila y deseamos seguir siéndolo.¡En cuanto introduzcamos el alemán,
nos llegarán todos los textos de la “escuela de Francfort” y los herederos del 68 alemán vendrán aquí!
?De donde obtienen los sindicatos, las izquierdas y los verdes sus argumentos?� ¡Todo procede de
alemania�! ¡De allí vienen siempre los problemas!”, zitiert nach: Münzer (1994), S. 72
455 Regales (1987a), S. 73
456 vgl. Salamanca-Manifest der spanischen Germanistik (2002), Punkt 4, vgl. Materialienanhang Kap. 8.6
457 Salamanca-Manifest der spanischen Germanistik (2002), Punkt 4, vgl. Materialienanhang Kap. 8.6
458 Salamanca-Manifest der spanischen Germanistik (2002), Punkt 4, vgl. Materialienanhang Kap. 8.6.
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4.3 Strukturelle und institutionelle Bedingungen des DaF-Unterrichts inner-
halb des spanischen Bildungssystems

Die Bildungsinstitutionen, die Deutsch als Fremdsprache in Spanien anbieten, sind - so-

weit sie logistisch erfasst sind - in der Fachliteratur zahlreich beschrieben.459

Im Folgenden soll entsprechend des „3-Säulen“-Modells von Jané Carbó/ Wolff (1991) das

Deutschlehr-Angebot in Spanien dargestellt werden: 1. das Schulwesen, 2. die Erwachse-

nenbildung, die seit jeher den Großteil des Lehrbedarfs abdeckt460, über den es aber aus-

schließlich bezüglich der staatlichen Sprachschulen Escuelas Oficiales de Idioma offizielle

Daten gibt. Unter Kap. 4.4 wird dann als dritter Punkt auf die Situation des Deutschlehr-

Angebots an den Universitäten eingegangen.

4.3.1 Deutsch als Schulfach

Die unter Kap. 4.1 dargestellte „Dualität von öffentlichen und privaten Bildungsanbie-

tern“461 gilt auch im öffentlichen Schulwesen Spaniens. Hier regelt allerdings das Gesetz

Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) von 1985 die Bildungsabstimmung (régi-

men de conciertos educativos) der öffentlichen Bildungsinstitutionen mit den privaten Bil-

dungszentren.

„Sofern letztere bestimmten Anforderungen genügen, kann ihre Finanzie-
rung mit öffentlichen Mitteln erfolgen. Ziel ist die Herstellung eines ge-
mischten Netzwerkes, das kontrolliert und kohärent den gesellschaftlichen
Bildungsbedarf abdeckt und die Wahrnehmung des Rechts auf freie Schul-
wahl ermöglicht.“ (S. 216)

Ergänzt wird dieses Dualitätsprinzip „Öffentlich-Privat“ durch eine drei-schichtige Verga-

be der Bildungskompetenzen zwischen Zentralregierung und den Autonomen Gemein-

schaften (autonomías):

„Entsprechend Artikel 148.1.17 der Verfassung, in dem auch die Bildungs-
kompetenzen der Autonomen Gemeinschaften mit einer eigenen Sprache
gesichert sind und in Verbindung mit Artikel 149.3., der den Autonomen
Gemeinschaften das Recht verleiht, nicht in Staatshoheit verbleibende Zu-
ständigkeiten aufgrund eigener Autonomiestatute an sich zu ziehen, haben
verschiedene Autonome Gemeinschaften (Andalusien, Kanarische Inseln, Ka-
talonien, Galicia, Baskenland, Valencia und Navarra) wichtige Zuständig-
keiten im Hinblick auf die Verwaltung, die Regelung und die Organisation
des Bildungswesens in ihrem Territorialbereich übertragen bekommen. In
den übrigen Autonomen Gemeinschaften liegt die Verwaltungskompetenz

                                                  
459 vgl. z.B. Keim (2001), Goetze (1996), Münzer (1994), Zurdo Ruiz-Ayúcar (1993), Jané Carbó/
Wolff (1991), Regales (1987a)
460 Jané Carbó/ Wolff (1991), S. 204/ 205 und Palau-Ribes (1981), S. 103
461 Goetze (1996). S. 216; im Folgenden wird aus dem angegebenen Artikel direkt im Text unter An-
gabe der Seitenzahl zitiert
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und die Finanzierung im wesentlichen derzeit noch beim zentralen Ministe-
rium für Bildung und Wissenschaft.
Bei der Planung und Verwaltung des Bildungswesens sind somit verschiede-
ne politisch-organisatorische Ebenen mit unterschiedlichen Zuständigkeiten
auseinanderzuhalten. Auf der Ebene des Gesamtstaates obliegen dem Minis-
terium für Bildung und Wissenschaft alle Bereiche, die gemäß Verfassung
unabdingbar sind für den Erhalt der Einheitlichkeit des Bildungssystems
(z.B. Regelung für den Erwerb, Abstimmung und Gleichstellung von Bil-
dungsqualifikationen, Gesamtregelung der allgemeinen Merkmale des Bil-
dungssystems, Festlegung der Minimalerfordernisse an die einzelnen Bil-
dungsanstalten, Festlegung der Mindeststandards und -inhalte der Curricula
- auch Lehre und Gebrauch der kastilischen Sprache -, Inspektionswesen
etc.).
Auf der zweiten Ebene sind die Autonomen Gemeinschaften mit vollständig
übertragenen Bildungskompetenzen (...) zuständig (...). Auf der dritten Ebene
sind schließlich bei Autonomen Gemeinschaften ohne Bildungskompeten-
zen die Provinzialdirektionen des Staatsministeriums sowie in allen Fällen
auf lokaler Ebene die Gemeindeverwaltungen in erster Linie zuständig für
die baulichen Aspekte der Schulzentren.“ (Hervorhebungen im Orginal,
E.B.) (S. 216 – 217)

Diese Vielfalt an Zuständigkeiten ist in Spanien aus historischer Perspektive jung und

bleibt in seinem Anspruch, „kontrolliert und kohärent den gesellschaftlichen Bildungsbe-

darf“ abzudecken (S. 216), Theorie, der die praktische Vorbereitung und Organisations-

struktur fehlt.

Das in früheren Jahrhunderten traditionell zentral von Madrid aus organisierte und kon-

trollierte Bildungswesen wurde im Laufe zweier großer Bildungsreformen nach der Franco-

Diktatur zunehmend dezentralisiert. 1970 trat das Ley General de Educación (LGE) in Kraft,

mit der überhaupt erst eine    erste    Fremdsprache im öffentlichen Bildungssystem Spaniens

obligatorisch wurde. 1990 wurde das Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educa-

tivo (LOGSE) verabschiedet, das allerdings bis heute noch nicht kohärent umgesetzt ist und

zumindest „im Jahre 2000 drei Schulformen im Sekundarbereich koexistieren“ lässt.462

Nach Goetze (1996) wird die geplante Dezentralisierung des Bildungswesens in Spanien

z.Zt. aus finanziellen Gründen nicht weitergeführt, da bei den Autonomen Gemeinschaf-

ten „eine angespannte Finanzsituation“ herrscht, „so daß eine weitere Übertragung nur zö-

gernd vorgenommen wird.“463

4.3.1.1 Das spanische Schulsystem

Um den Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht zu sprengen, soll im Folgenden  aus-

schließlich das Schul- und Vorschulsystem in seinem Aufbau seit LOGSE (Ley Orgánica de
                                                  
462 Bosch-Roig (1999), S. 85
463 Goetze (1996), S. 225
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Ordenación General del Sistema Educativo) von 1990 mit seinen für den Fremdsprachenun-

terricht relevanten Regelungen vorgestellt werden. Dabei muss   teilweise auch auf das vo-

rangegangene System des Schulwesens nach der LGE von 1970 eingegangen werden.

Das spanische Schulwesen unterteilt sich heute in 3 Stufen, wobei keine Binnendifferen-

zierung nach der Primarschule (wie in Deutschland das dreigliedrige Schulsystem: Haupt-,

Realschule, Gymnasium bzw. Gesamtschule) existiert:

o      Die Vorschule       (Preescolar)    umfasst das 3., 4. und 5. Lebensjahr. In

manchen Regionen existieren auch Kindergärten (guarderías) für Neu-

geborene bis zu 2 Jahren, die meist privat finanziert oder nur teilweise

staatlich subventioniert werden. Diese Vorschulen sind spätestens seit

den 90er Jahren zumindest in Großstädten üblich, da viele Mütter

durch ihre Berufstätigkeit zum Lebensunterhalt beitragen müssen/

wollen. Sie kosten ab ca. 150 � monatlich (ohne Essen).

o Die offizielle Schulpflicht beginnt mit     der Primarschule    (Educación

Primaria) die vom 6. bis 11. Lebensjahr dauert und 6 Jahre umfasst

(1.-6. Klasse). Daran schließt sich die 4-jährige Sekundarschule (Sek.

I) an (Educación Secundaria Obligatoria), die bis zur 10. Klasse reicht

(12.-15. Lebensjahr).

o In     der Sekundarstufe    (Educación Secundaria, vergleichbar der deutschen

Sekundarstufe II) verläuft das Ausbildungssystem insoweit parallel, als

dass sich die SchülerInnen zwischen 2-jähriger Berufsschule (Forma-

ción profesional)464 und weiterführender Schule (Educación Secundaria

Obligatoria, ESO) entscheiden können. Seit Einführung der LOGSE

1990 besteht Schulpflicht bis zum 17. Lebensjahr (nach der LGE

mussten die SchülerInnen nur bis zum 15. Lebensjahr eine Schule be-

suchen). Die 1. Stufe der Berufsschule (Formación Profesional de Grado

Medio) kann sowohl mit der weiterführenden Berufsoberschule (For-

mación Profesional de Grado Superior) fortgesetzt werden, als auch mit

der Sekundarschule (Educación Secundaria Obligatoria), die nach einem

weiteren Jahr mit dem sogenannten Bachillerato, der dem deutschen

                                                  
464 Felip/ Valdueza (1989) stufen diese Ausbildung wie folgt ein: ”Um Mißverständnissen vorzubeugen,
sei gesagt, daß in Spanien die Berufsschule – im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland – in der
Regel keine parallele praktische Ausbildung in einem Betrieb beinhaltet. Die Qualität, Effizienz und
das Image der Berufsschulen werden einstimmig als sehr schlecht bezeichnet.“ Felip/ Valdueza (1989),
S. 3
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Abitur gleichkommt, abgeschlossen werden kann. Der Zugang zur

spanischen Universität ist nur mit Bachillerato möglich.

Tabellarisch ließe sich der Aufbau (von unten nach oben lesbar) wie folgt darstellen:

Alter in
Jahren

Schuljahre Stufen Benennung im offi-
ziellen Schulsystem

18 Vorbereitungsjahr für die Zu-
gangsprüfung für die Universität

Nach LGE (1970):
Curso de Orientación
Universitaria, COU

Abschluss: Bachille-
rato

17
16

2. Sekundarstufe II
1. Sekundarstufe II

Nach LGE (1970): Ba-
chillerato Unificado Poli-
valente, BUP

Sekundarstufe

15
14

4. Sekundarstufe I
3. Sekundarstufe I

Zweite Stufe
Nach LGE (1970): Ba-
chillerato Unificado Poli-
valente, BUP

ESO
(Educación Secundaria
Obligatoria)

13
12

2. Sekundarstufe I
1. Sekundarstufe I

Erste Stufe
Nach LGE (1970): E-
ducación General Básica,
EGB

ESO
(Educación Secundaria
Obligatoria)

11
10

6.  Grundschulklasse
5. Grundschulklasse

Dritte Stufe
Nach LGE (1970): E-
ducación General Básica,
EGB

Primarschule
(Educación Primaria)

9
8

4. Grundschulklasse
3. Grundschulklasse

Zweite Stufe
Nach LGE (1970): E-
ducación General Básica,
EGB

Primarschule
(Educación Primaria)

7
6

2. Grundschulklasse
1. Grundschulklasse

Erste Stufe
Nach LGE (1970): E-
ducación General Básica,
EGB

Primarschule
(Educación Primaria)

5
4
3

guardería (Kindergarten, nicht ob-
ligatorisch, meist privat mit staatli-
chen Subventionen)

Zweite Stufe Vorschule
(Preescolar)

2
1
0

guardería (Kindergarten, meist
privat)

Erste Stufe Vorschule
(Preescolar)

Für den Fremdsprachenunterricht ist von Bedeutung, dass laut Gesetz den SchülerInnen

nach der obligatorischen 1. Fremdsprache (Englisch) während der ESO (Educación Secun-

daria Obligatoria) in der Sekundarstufe I seitens der Schulen weitere Fremdsprachen als

Wahlpflichtfächer angeboten werden sollen. Dies spielt für das Schulfach Deutsch eine

wichtige Rolle, da es zu den klassischen zweiten bzw. dritten Fremdsprachen im spanischen

Bildungswesen gehört.

Keim (2001) fasst die Situation für das Fach Deutsch wie folgt zusammen:

„Deutsch als Schulfach hat immer nur dann eine Chance in Spanien gehabt,
wenn von der Gesetzgebung mehrere Fremdsprachen als Pflichtangebot vor-
gesehen wurden. 1857 gab das Gesetz „Moyano“ mehrere Fremdsprachen als
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Pflichtfächer in der Sekundarstufe vor. In der Praxis jedoch reduzierte sich
das Angebot oftmals aus Mangel an Lehrern und Mittel auf Französisch.“465

Wie von Keim hier angedeutet wird, liegen der mangelhaften Einführung einer zweiten

Fremdsprache im spanischen Schulwesen mehrere Ursachen zu Grunde, die hier kurz dar-

gestellt werden sollen.

4.3.1.2 Entscheidung über die Einführung der zweiten Fremdsprache und Be-
antragung von Planstellen für LehrerInnen durch Schulleitungen

Bosch Roig (1999) geht in ihrer Dissertation erstmals dem sprachenpolitischen Ursprung

des heutigen Unterrichtsrahmens für den Deutschunterricht im öffentlichen Bildungssys-

tem in Spanien nach, indem sie Ministerialverordnungen und Schulgesetze sowie eine von

ihr durchgeführte Umfrage an 219 Schulen auswertet.466 Sie konzentriert sich dabei beson-

ders auf die sprachenpolitischen Lenkungsstrategien und bildungspolitischen Konzepte, die

hinter den beiden letzten großen Reformen des öffentlichen Bildungswesens mit seinen

Konsequenzen für den DaF-Unterricht stehen. Die Diskrepanz zwischen sprachenpoliti-

scher Theorie, die Spaniens Regierungen seit Beitritt zur EU mit allen europäischen Län-

dern teilen und öffentlich formulieren, und der unübersichtlichen und unbefriedigenden

Praxis im Fremdsprachenunterricht an spanischen Schulen liegt ihrer Meinung nach an

den     Kann    -Regelungen beider Bildungsgesetze LGE (1970)     und     LOGSE (1990). Denn die

im LGE 1970 eingeführte Fremdsprachen-Regelung wird auch im Gesetzestext der

LOGSE 1990 für die Sekundarstufe II, dem früheren BUP (=Bachillerato Unificado Poliva-

lente), dem 11. und 12. Schuljahr des deutschen Gymnasiums vergleichbar,  weitergeführt:

„In den drei Schuljahren des B.U.P. war eine der fünf offiziell anerkannten
Fremdsprachen Pflichtfach. Im Übrigen konnten die Schüler noch eine
zweite moderne Sprache freiwillig lernen. Doch diese Freiwilligkeit war in
einem doppelten Sinn angelegt. Denn nicht nur stand den Schülern frei, das
Fach zu belegen, sondern auch den Schulen wurde die Freiheit eingeräumt,
den Unterricht der zweiten Sprache zu organisieren.“467

Auch im letzten gymnasialen Vorbereitungsjahr für die Universität (Curso de Orientación

Universitaria, C.O.U.) bestand für die SchülerInnen die Pflicht

„eine der fünf Fremdsprachen drei Stunden in der Woche (zu, E.B.) lernen.
Darüber hinaus konnten sie auch noch eine zweite Fremdsprache freiwillig
wählen. Diese Option existierte jedoch nicht in der Praxis. Die Schulen ha-

                                                  
465 Keim (2001), S. 1516
466 vgl. Bosch Roig (1999)
467 Bosch Roig (1999), S. 41
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ben überwiegend darauf verzichtet, den Unterricht in dieser Sprache zu or-
ganisieren.“468

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Fremdsprachenunterricht und
insbesondere der Deutschunterricht im Sekundarbereich in der Praxis einen
sehr bescheidenen Platz hatte. Charakteristisch für diese Phase war eine star-
ke Vernachlässigung des Fremdsprachenunterrichts. Englisch und Franzö-
sisch als einziges Pflichtfach im Fremdsprachenbereich war das Resultat.
Obwohl die Schüler im Bildungsgesetz von 1970 theoretisch zwischen fünf
Sprachen auswählen konnten (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch
und Portugiesisch), wurden von den Schulen in der Regel nur Englisch oder
Französisch als einzige Sprachen angeboten. Dazu muss ergänzt werden,
dass das Französische bereits in den 50er und 60er Jahren die erste und ein-
zige Fremdsprache an den Gymnasien war, während das Englische erst in
den 70er Jahren an Bedeutung zu gewinnen beginnt.“469

Bosch-Roig fährt bei ihrer Auswertung der Gesetzeslage fort:

„Zu dieser prekären Situation des Fremdsprachenunterrichts trug das Erzie-
hungsministerium bei. Denn es schaffte keine Lehrstellen (gemeint sind
Planstellen für LehrerInnen, E.B.), die diese Wahlmöglichkeiten hätten ver-
wirklichen können. Für die Sprachen Deutsch, Italienisch und Portugiesisch
galt lange Zeit die Ministerialverfügung vom 22. Mai 1958 (...).470

Das System des Unterrichtsangebots einer 2. Fremdsprache an spanischen Schulen folgt

sowohl im Bildungsgesetz LGE (1970) als auch LOGSE (1990) dem gleichen Prinzip: das

Bildungsministerium (MEC) gibt die     Empfehlung    eines 2. Fremdsprachenunterrichts an

die Schulen weiter (entsprechend europäischer Bildungsentwürfe, wie etwa dem „Madrider

Manifest“ von 1987471),     überlässt    es jedoch jeder einzelnen Schuldirektion, die dafür not-

wendigen LehrerInnen bereitzustellen und evtl. neue Planstellen beim MEC zu beantragen.

„Viele dieser Stellen werden auf Grund der Nachfrage eingerichtet. Dafür
muss die Schule erst beweisen, dass zwei bis drei Jahre lang der Bedarf gleich
stark geblieben ist (...). Verlässliche Zahlen zur genauen Stellenanzahl sind
auf Grund der Autonomie der einzelnen Bildungsabteilungen in den auto-
nomen Regionen nur sehr schwer abfragbar.“472

Auf diese Weise kommt eine    indirekte und verdeckte    sprachenpolitische Lenkung seitens

des MEC zustande, der sich auch die autonomen Regionalregierungen unterordnen, wenn

sie nicht selbst die beantragten oder notwendigen Lehrerplanstellen finanzieren wollen. Für

Deutsch als Schulfach trifft dies im Besonderen zu, da es bisher nie eine gesicherte Stellung

                                                  
468 Bosch Roig (2001), S. 42
469 Bosch-Roig (1999), S. 43
470 Bosch-Roig (1999), S. 43
471 Das Madrider Manifest, Fremdsprachen und europäische Kommunikation, Résultats de la Cin-
quiéme Conférence Européenne á Madrid, 17 au 20 juim 1987, Robert Bisch Stiftung GmbH, Stutt-
gart
472 Keim (2001), S. 1517. Keim bezieht sich hier auch auf einen Aufsatz von Münzer(1991)
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im spanischen Schulwesen innehatte und der Deutschlernbedarf eine neuere Entwicklung

im spanischen Bildungswesen seit den 80er Jahren ist (vgl. Kap. 4.2).

Die vielschichtige sprachenpolitische Struktur führt zu einer schwer durchschaubaren Situ-

ation sowohl für die SchülerInnen und ihre (mitbestimmenden) Eltern als auch die Lehre-

rInnen und Schuldirektionen, die oft mit Rücksicht auf die Bildungsvoraussetzungen des

vorhandenen Lehrkörpers entscheiden. An dieser Stelle spielt wieder die kurze Tradition

des Fachs Deutsch im spanischen Bildungssystem im Vergleich zum Schulfach Französisch

eine Rolle, denn es existieren viel mehr Lehrerplanstellen für französische Philologie. Die-

ser Tradition folgend entscheiden auch die Erziehungsministerien (zentrale und autonome)

bis heute mit mehrfacher Einrichtung von Lehrerplanstellung für FranzösischlehrerInnen –

trotz teilweise geringer Nachfrage an den Schulen und massiven Protests der Deutschleh-

rererverbände.

Die Untersuchung von Bosch-Roig (1999), die im Zeitraum von 1996-1998 zum ersten

Mal alle Bildungsbehörden der verschiedenen Regionen befragt hat, ergab, dass sich den-

noch

„die geringe Zahl der Schulen, die Deutsch angeboten haben, (...) sowie die
Unausgewogenheit ihrer geographischen Verteilung (...) im Laufe der 90er
Jahre aufgrund der Bildungsreform und der politischen Dezentralisierung der
Bildung deutlich verbessert hat.“473

Einher gegangen mit einer stärkeren Differenzierung der Fächer und größeren Hand-

lungsspielräumen der Schulen durch das neue Bildungsgesetz LOGSE ist allerdings der

Mangel

„an Transparenz und Einheitlichkeit hinsichtlich der Angebotskriterien, des
Einführungszeitpunkts, der Unterrichtsdauer, der inhaltlichen und konzepti-
onellen Aspekte des Unterrichts sowie der Zielsetzung und der Evaluations-
kriterien. Diese sind von Region zu Region und von Schule zu Schule un-
terschiedlich. In einigen Schulen existiert eine Deutschabteilung, in der mehr
als ein Lehrer tätig ist. In den meisten Schulen dagegegen ist ein einziger
Lehrer beschäftigt. Diese Praxis kann unter den gegebenen Umständen zu
sehr unterschiedlichen Bildungsstandards bei den Schülern führen. Diese
Situation wird noch zusätzlich dadurch verschärft, dass seitens der Bildungs-
behörden kaum Lehrstellen (gemeint sind Planstellen für LehrerInnen, E.B.)
für die Wahlpflichtfächer geschaffen werden. Das führt dazu, dass das Fach
Deutsch an den Sekundarschulen sich nicht etablieren kann. So bleibt die
Zukunft dieses Fachs ungewiß und von vielen glücklichen Zufällen abhän-
gig.“474

                                                  
473 Bosch-Roig (1999), S. 115 ff.
474 Bosch-Roig (1999), S. 120
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4.3.1.3 Bedarf an Planstellen für den Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht

Angesichts der ungesicherten Situation des Schulfachs Deutsch ist es nicht verwunderlich,

dass sich viele Aktivitäten der Deutschlehrer- und Germanistenverbände auf die Erbrin-

gung von Bedarfsmeldungen für das Bildungsministerium MEC  konzentrieren. Die Kritik

richtet sich immer wieder darauf,

„daß der spanische Staat, wenn überhaupt, nur sehr zögerlich bereit ist, dem
nachweislichen Bedarf (an Deutschunterricht, E.B.) in der Sekundarstufe
mit langfristigen Investitionen im Bildungsangebot nachzukommen.“475

Erst in den 80er Jahren wurden seitens des Bildungsministeriums langsam einige Planstel-

len für DeutschlehrerInnen ausgeschrieben, wobei es keine verlässlichen Zahlenangaben

gibt. Keim (2001) spricht von „260 Schulen, an denen in ganz Spanien Deutsch unterricht

wird.“476

„Zwischen 1985 und 1987 wurden vom Erziehungsministerium nach vielen
Jahren neue Lehrstellen (gemeint sind Planstellen für LehrerInnen, E.B.) für
Deutsch am Gymnasium geschaffen. Für diesen Zeitraum liegen kaum Un-
tersuchungen und veröffentlichte Statistiken zum Deutschunterricht vor. (...)
Insbesondere im Sekundarbereich besteht eine starke Diskrepanz zwischen
den Angaben der Bundesregierung und des spanischen Erziehungsministeri-
ums über die Schülerzahlen. Die geringe Schülerzahl, die hier vom Erzie-
hungsministerium in Madrid angegeben wird, läßt vermuten, dass diese sich
nur auf den Bereich bezieht, der von der Zentralregierung verwaltet wird.
Dieser Bereich umfasst wahrscheinlich nicht die Regionen mit eigener Bil-
dungspolitik.“477

Die letzte mir bekannte Erhebung bezüglich der Nachfrage nach Deutschunterricht an

privaten     und     öffentlichen Sekundarschulen in Katalonien erfolgte im Jahre 2002 durch den

Institutsleiter der Germanistischen Abteilung der Universitat de Barcelona, Prof. Dr. Javier

Orduña. Dieser wertete erstmals Zahlen des Erziehungsministeriums der Regionalregie-

rung Kataloniens (Departament d´Ensenyament. Servei d`Estadística i Documentació) über das

Deutschangebot öffentlicher     und     privater Sekundarschulen aus, die dem offiziellen Bil-

dungsministerium in Katalonien     bekann    t sind, aber bisher nie bildungspolitisch für die Pla-

nung herangezogen wurden. Das Ergebnis bestätigt den Eindruck von Jané Carbo/ Wolff

(1991) insoweit, als dass das Bildungsangebot für die deutsche Sprache im Gegensatz zu

anderen Sprachen aufgrund der hohen Nachfrage im privaten Sektor von 1997/98 bis

                                                  
475 Pfeiffer (1998), S. 33
476 Keim (2001), S. 1517
477 Bosch-Roig (1999), S. 43-44
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2000/2001 stark angestiegen war, während das Deutsch-Angebot in den öffentlichen

Schulen sogar leicht reduziert wurde, da von offizieller Seite kein Bedarf gesehen wurde.478

Dies zeigt eine neue Entwicklung in Spanien seit den 90er Jahren auf, nämlich dass im

gegenwärtigen Bildungswesen PrivatschülerInnen einen besseren Fremdsprachenunterricht

erhalten als LernerInnen an öffentlichen Schulen. Bosch-Roig (1999) kritisiert in ihrer

Arbeit die spanische Regierung dafür, dass sie gegen die „guten Vorsätze der Bildungsre-

form“ verstößt und ausschließlich durch stärkere Differenzierungen der Fächer und größere

Handlungsspielräume der Schulen notwendige Bildungsinvestitionen vermeiden will und

sich als Bildungsbehörde aus ihrer Verantwortung zurückzieht. „Diese Entwicklung ist

hinsichtlich der neuen Herausforderungen im vereinten Europa unverantwortlich.“479

Wie in Kap. 4.4 dargestellt wird, entspricht dieser Rückzug des spanischen Staates aus dem

(teuren) Bildungssektor auch den Entwicklungen an den Universitäten.

4.3.1.4 LOGSE - sprachliche Eigenständigkeit der autonomias und die kastili-
sche Sprache

Mit Einführung des Bildungsgesetzes LOGSE werden die Kompetenzen zwischen Bil-

dungsministerium MEC und selbstverwalteten Regionen (autonomías) neu definiert. Das

heute gültige Bildungsgesetz regelt z.B.

„die Organisation des spanischen Bildungssystems und formuliert allgemeine
Richtlinien und Lehrpläne für das ganze spanische Territorium, (...) Das
spanische Erziehungsministerium bestimmt 55% des gesamten Curriculums
in den Schulen der autonomen Regionen mit eigener Sprache (Balearen,
Katalonien, die autonomen Regionen Valencia, Galizien und das Basken-
land) und 65% in den Schulen der Regionen, die über keine eigene Regio-
nalsprache verfügen.“480

Das Recht zum Gebrauch der Regionalsprache als Verkehrssprache (= Unterrichtssprache),

also L1 für Kinder in der Alphabetisierungsphase, führt zu einer Vielfalt an Sprachlehrkon-

zepten in den verschiedenen autonomías. Die kastilische Sprache, der innerhalb Spaniens

die Funktion einer „Hochsprache“ zukommt,481 nimmt in den autonomías mit eigener Spra-

che (Balearen, Katalonien, Region Valencia, Galizien und das Baskenland) den Platz der 1.

Fremdsprache im Bildungswesen ein.482

                                                  
478 Orduña (2002), unveröffentlichtes Manuskript, vgl. auch Castell (2003), S. 197
479 Rosch-Roig (1999), S. 121
480 Bosch Roig (1999), S. 45
481 vgl. auch Gimber (2003), S. 37
482 nach Bosch-Roig (1999) verfügen z.Zt. über bildungspolitische Kompetenzen die Autonomiege-
biete Andalusien, das Baskenland, Galizien, die Kanaren, Katalonien, Navarra und Valencia. „Bis zum
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Dabei steht hinter der Dezentraliserung das Konzept, auf die spezifischen sozialen und

regionalen Bedürfnisse der LernerInnen durch die Schule besser einzugehen, dadurch

„dass jede Region und letztlich jede Schule durch das sogenannte „sprachli-
che Projekt“ (Proyecto lingüístico de Centro) ihre eigene Schulsprachenpolitik
formulieren kann. Das bedeutet größere Handlungsspielräume und Flexibi-
lität für die Regionen, die Schulen und letztendlich für die Lehrer hinsicht-
lich der Organisation des Sprach- bzw. Fremdsprachenangebots und der
Gestaltung des schulischen Sprachcurriculums (Ziele, Inhalte, Lernprogres-
sion, Evaluationskriterien und Lehrmethoden). Eine weitere Konsequenz
dieser Dezentralisierung auf der Mikroebene besteht in der Möglichkeit der
Schulen, eine stärkere Berücksichtigung der soziokulturellen und sprachli-
chen Verhältnisse im jeweiligen Einzugsgebiet der Schule vorzunehmen, so
dass Sprachbedürfnisse der Schüler durch muttersprachlichen Unterricht
bzw. bilinguale Erziehung und durch die Einführung von Fremdsprachen in
Form von Wahlpflichtfächern effektiver befriedigt werden können.“483

Damit erkennt das neue Bildungsgesetz die Nation Spanien als eine mehrsprachige an und

versucht durch sprachenpolitische Integration der Regionalsprachen zur Herausbildung

einer bilingualen Sprachensituation beizutragen. Der Gedanke der bilingualen Erziehung

wird allerdings in den autonomías mit eigener Regionalsprache unterschiedlich interpretiert

und mit unterschiedlicher Intensität umgesetzt.484

Beispielsweise werden im Schulsystem des Baskenlandes in der Sekundarstufe II (ESO) der

kastilischen Sprache und Literatur insgesamt 490 Unterrichtsstunden gewidmet, der bas-

kischen Sprache und Literatur weitere 490 und den Fremdsprachen nur 420 Unterrichts-

stunden.485 Der Fremdsprachenunterricht wird - trotz der theoretischen Betonung, dass das

Erlernen weiterer Fremsprachen notwendig sei - nur bezüglich der 1. Fremdsprache gere-

gelt und lässt wenig Kapazität für eine langfristige, gesicherte Einführung einer zweiten und

dritten Fremdsprache.

Einzelne Stimmen in der Fachliteratur weisen zudem daraufhin, dass die derzeitigen Ver-

treterInnen des Bildungssystems wenig auf die neuen Aufgabenbereiche, wie z.B.  autono-

me sprachenpolitische Entscheidungen jeder einzelnen Schule über das Angebot an

Fremdsprachen, vorbereitet sind. Insbesondere das neue „Sprachprojekt“ (Proyecto lingüístico

de centro), „das jede Schule für sich auf demokratischer Basis definieren kann, (...) bildet das

Exekutive Organ der Schulsprachenpolitik.“486 Diese neuen Entscheidungskompetenzen

                                                                                                                                                 
Jahr 2000 sollen die restlichen autonomen Regierungen eigene bildungspolitische Entscheidungen
treffen können (vgl. La Educación en España 1994, 10).“, Bosch-Roig (1999), S. 48
483 Bosch Roig (1999), S. 64
484 vgl. Bosch Roig (1999), S. 46
485 vgl. Bosch Roig (1999), S. 52
486 Bosch-Roig, S. 155
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brauchen bildungspolitische Ausbildungsgrundlagen, die in keinem spanischen Philologie-

oder Fachstudium gegeben werden (siehe Kap. 4.3.1.5, Kap. 4.3.2 und Kap. 4.4). Tatsache

ist jedoch, dass von der Organisationsfähigkeit der regionalen Bildungsinstitutionen und

Schuldirektionen auch die zukünftige Fremdsprachenlehre im spanischen Schulwesen ab-

hängt.

„Das gesamte Verfahren setzt eine hochgradige Flexibilität, Anpassungsleis-
tung und ausgeprägte Teamarbeit der Lehrer voraus. Personell werden sie so
zu zentralen Trägern der Bildungsreform. Sie müssen Leistungen erbringen,
für die sie in vielen Fällen noch nicht hinreichend qualifiziert sind (...). Bis
diese neuen Abstimmungsweisen und der damit verbundene Innovationsss-
chub tatsächlich die gewünschten Effekte erzielt, wird vermutlich noch eini-
ge Zeit vergehen.“487

Zusätzlich bleibt abzuwarten, wie sich das neu-definierte Verhältnis der verschiedenen Re-

gional- , Hoch- und Fremdsprachen zueinander entwickeln wird und z.B. auch wie sich

eine von VertreterInnen der spanischen Germanistik gepflegte, traditionelle „Konkurrenz“-

Situation auflösen kann, wie sie bis heute zwischen der deutschen und französischen

Fremdsprache immer wieder konstruiert wird.488  Seitens der spanischen Germanistik wird

in neuesten Publikationen zudem gegen eine „zunehmende Anglifizierung“ protestiert (vgl.

Kap. 4.2).489

4.3.1.5. Lehrerqualifikation: reciclar o perfeccionar

Die Geschichte des Fremdsprachenunterrichts im spanischen Bildungssystem zeigt immer

wieder das Versagen bildungspolitischer Modernisierungsansätze durch mangelhaft ausge-

bildete Lehrkräfte, die die neu eingeführten Fächer unterrichten sollten.490 Auch im Jahre

2002 fällt der defizitären Lehrerausbildung bezüglich des Schulfachs Deutsch eine Schlüs-

selrolle zu. Denn es gibt bisher keine pädagogische Ausbildung für LehrerInnen und Do-

zentInnen innerhalb des Fachstudiums „Deutsche Philologie“ (vgl. Kap. 4.4).491 Innerhalb

der akademischen Lehrerausbildung für PrimarschullehrerInnen (1.- 6. Klasse) wird

Deutsch überhaupt nicht angeboten.

„So sind die regulären Zugangsmöglichkeiten für Deutschlehrer in die Pri-
marschulen von Anfang an ausgeschlossen. Deshalb trifft man auch an Pri-
marschulen Deutschlehrer, die durch das Zertifikat der EOI (Escuela Oficial

                                                  
487 Goetze (1996), S. 226
488 z.B. bei Zurdo (1993), S. 202 und 204
489 vgl. Salamanca-Manifest der spanischen Germanistik (2002), Punkt 8, vgl. Materialienanhang Kap. 8.6
490 Keim (2001), S. 1516
491 Regales (1987a) beschreibt die Situation wie folgt: „In Spanien besteht kein getrennter Studiengang
für Germanistik und Deutschlehrer. Die Studienabgänger in Germanistik dürfen jedes beliebige ger-
manistische Fach auf jedem Niveau unterrichten, ohne jemals mit der jeweiligen Didaktik vertraut
gemacht zu werden“, Regales (1987a), S. 70
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de Idiomas, E.B., vgl. Kap. 4.3.2.) zum Deutschunterricht zugelassen wor-
den sind. Die Lehrerausbildung wird so von den Germanistikfakultäten auf
die staatlichen Sprachenschulen verlagert. Diese tolerierte und sogar geför-
derte Zugangsmöglichkeit für Lehrer führt zu einer weiteren Verwirrung der
Bildungsstandards.“492

Die Situation an den Berufsschulen (Formación Profesional) ist der an den Primarschulen

vergleichbar. Auch dort wird – wenn überhaupt – der Deutschunterricht „von LehrerInnen

anderer Fächer gegeben, die ihre Kenntnisse auf eigene Faust erworben haben.“493

 „Im gesamten spanischen Schulsystem, angefangen beim Staatsexamen bis
zur täglichen Schulpraxis, werden den LehrerInnen, wie selbstverständlich,
pädagogische Fähigkeiten abverlangt, für die sie nie eine ausreichende Aus-
bildung erhalten haben. Demzufolge kommt den Fortbildungsveranstaltun-
gen für bereits im Dienst stehende LehrerInnen eine besondere Bedeutung
zu.“494

Das Bildungsministerium MEC erlaubt durch gesetzliche Vorgaben seit einigen Jahren ein

akkumulierendes „Fortbildungssystem“, mit der Absicht, ohne neue Investitionen im Bil-

dungssektor mehr Flexibilität in die Lehrerkollegien zu bringen. Dieses „Weiterbildungs-

system“ beruht meist auf der Privatfinanzierung und Initiative der einzelnen Lehrkraft in

ihrer Freizeit495 und wendet sich vor allem an bereits festangestellte LehrerInnen, nach de-

ren Fachausbildung heute keine oder wenig Nachfrage besteht. Dies gilt insbesondere für

den heute aktiven Teil der Deutschlehrenden an öffentlichen Schulen in Spanien.

„Deutschlehrer sind oft verbeamtete Lehrer anderer Fachrichtungen. So fin-
det man heute an vielen Schulen Deutschlehrer, die vor der Bildungsreform
Altgriechisch, Französisch, Latein oder Philosophie unterrichtet haben und
die sich an den staatlichen Sprachenschulen (EOIs) zu Deutschlehrern wei-
terqualifiziert haben. Es besteht aber auch durchaus die Möglichkeit, dass
bereits verbeamtete Lehrer aller Fachrichtungen, die zeitlich nicht ausgelastet
sind und das Zertifikat der EOI haben, Deutsch oder andere Fremdsprachen
unterrichten dürfen. Diese Situation hat dazu geführt, dass das Angebot ei-
ner zweiten Fremdsprache wie Deutsch an einer Sekundarschule mehr oder
weniger davon abhängt, ob es einen zusätzlich zu seinem Fach qualifizierten
Deutschlehrer gibt, der noch Stunden zur Verfügung hat. In diesem Fall
wird Deutsch als zweite Fremdsprache unabhängig von der offiziell vorge-
schriebenen Mindestschülerzahl angeboten. Diese Praxis führt wiederum da-
zu, dass keine neuen Lehrstellen (gemeint sind Planstellen für LehrerInnen,
E.B.) geschaffen werden müssen und deshalb muss die Mindestschülerzahl
auch nicht unbedingt vorgewiesen werden. Nur 53% der Deutschlehrer, d.h.
43 von 81 Lehrern an den befragten Schulen, sind festeingestellt. Darunter

                                                  
492 Bosch-Roig (1999), S. 120-121, Die Rolle der sogenannten EOIs (Escuelas de Idiomas) in der Leh-
rerfortbildung wird im folgenden Kap. 4.3.2 genauer dargestellt.
493 Jané Carbó/ Wolff (1991), S. 200
494 Ehlers (1997), S. 52
495 vgl. Herrero (1992), S. 561
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sind aber auch festeingestellte Lehrer anderer Fächer, die Deutsch unter-
richten. Diese Praxis wird von offizieller Seite gefördert.“496

Diese Praxis des reciclar o perfeccionar497 (wiederaufbereiten oder perfektionieren/ verbessern,

E.B.) hat zwar im Laufe der 90er Jahre dazu geführt, „dass sich die Situation der deutschen

Sprache als Fach an den spanischen Sekundarschulen deutlich verbessert hat“498, weil das

Fach nämlich erstmals     überhaupt    angeboten wird. Dennoch dient diese Praxis keiner Etab-

lierung oder Stabilisierung des Fachs, ohne die  den Schülerinnen aber auch kein kontinu-

ierlicher und progressiv-aufbauender Sprachunterricht garantiert werden kann. Zugleich

sind einheitliche Bildungsstandards oder Lernziele für den deutschen Fremdsprachenun-

terricht ohne grundstämmige Ausbildung der Lehrkräfte nicht einzurichten oder einzuhal-

ten. Grundsätzlich fällt in vielen Deutschlehrangeboten in Spanien auf, wie stillschweigend

Lernziele, Lerninhalte, Progression und damit auch die dahinter stehenden methodischen

Konzepte und Ideale, z.B. der Völkerverständigung, aus den verwendeten DaF-

Lehrwerken unhinterfragt übernommen werden und viele Lehrkräfte die von ihnen einge-

setzten Lehrmittel nicht kritisch beurteilen (können) (vgl. Kap. 4.5).

Neben den oben erwähnten, privat finanzierten Sprachkursen an den Escuelas de Idiomas als

„Weiterbildungsmaßnahme“ (vgl. Kap. 4.3.2) können laut Gesetz auch weitere Qualifikati-

onsbelege dadurch erworben werden, dass an Fachtagungen oder Fortbildungskursen z.B.

des Goethe-Instituts oder an einem 4-wöchigen Hochschulsommerkurs in Deutschland

etc. teilgenommen wird. Dieses „Fortbildungssystem“ funktioniert dabei so, dass soge-

nannte créditos gesammelt und diese dann bei Versetzungs- oder Bewerbungsanträgen beim

zuständigen Ministerium eingereicht werden, um die eigenen Chancen zu erhöhen. D.h.

eine Lehrberechtigung für das entsprechende Fach kann auch durch das im spanischen

Universitätssystem übliche, akkumulative Prinzip von créditos erworben werden, die durch

passives Zuhören mehrerer Vorträge gesammelt wurden. Wie in der germanistischen

Fachliteratur zahlreich beklagt, führt dies zu methodisch-didaktisch und sprachlich oft äu-

ßerst schwach ausgebildeten Lehrkräften, von landeskundlichem Wissen kann keine Rede

sein. Für den spanischen Staat beinhaltet diese „Lehrer-Fortbildung“, dass (verbeamtete)

LehrerInnen ohne weitere staatliche Investionen im Bildungswesen weiter beschäftigt wer-

den können – und die Schulen auf diese Weise die Nachfrage ihrer SchülerInnen unge-

                                                  
496 Bosch Roig (1999), S. 117
497 Herrero (1992),S. 561
498 Bosch Roig (1999), S. 120
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achtet der Qualität der Lehre bedienen können. Neuere Publikationen aus der spanischen

Germanistik fordern daher, dass

„das     Berufsprofil des Deutsch-Lehrers    (...) durch mehr Professionalität be-
stimmt sein (sollte, E.B.), denn eine allein die Sprachkompetenz im Deut-
schen anvisierende Ausbildung ist nicht ausreichend; vielmehr sollte diese
durch eine breitere philologische Ausrichtung unter Akzentuierung der DaF-
Perspektive im Unterricht ergänzt werden.“ (Hervorhebungen im Orginal,
E.B.)499

Was hier konkret unter einer „breiten philologischen Ausrichtung unter Akzentuierung der

DaF-Perspektive im Unterricht“ gemeint ist, wird nicht näher ausgeführt und lässt unklar,

ob eine verstärkte Konzentration auf Lernziele einer angestrebten Deutschlehrerausbildung,

d.h. pädagogisch-didaktische Aspekte des Lehrens und Lernens, gemeint sind oder eine

Ausweitung und wissenschaftliche Vertiefung von philologischen Schwerpunkten (linguis-

tischer, literaturwissenschaftlicher Ausrichtung) im deutschen Philologiestudium.

4.3.2 Deutschunterricht an der Escuela Oficial de Idiomas

Die deutsche Sprache wurde und wird in Spanien traditionell vorwiegend im Bereich der

Erwachsenenbildung unterrichtet. Da der private Sektor unerforscht und nicht erfasst ist

(vgl. Kap.4.1), konzentrieren sich die Bedarfsanalysen bezüglich der deutschen Sprache in

der Sekundärliteratur auf den einzigen staatlich-erfassten Schultyp, die Escuela de Idiomas,

die eine einzigartige Erscheinung in Europa darstellt und sich ausschließlich auf die

Sprachvermittlung konzentriert.

„Die spanischen „Escuelas Oficiales de Idiomas“ (staatliche Sprachenschulen)
sind öffentliche nicht-akademische Bildungseinrichtungen, die für wenig
Geld Erwachsenen und Jugendlichen ab 14 Jahren eine staatlich anerkannte
Fremdsprachenausbildung bieten.“500

Die erste Schule dieses Typs wurde unter dem Namen Escuela Central de Idiomas 1910 ge-

gründet und 1911 mit einer Reglamentación (Schulordnung) geregelt, die 1930 durch eine

weitere Reglamentación de Régimen Interno ergänzt wurde.501 Diese Schulordnung ist bis

heute gültig. 1966 wurde eine weitere Schule in Valencia eröffnet (unter dem heutigen

Namen Escuela Oficial de Idiomas) und bis Mitte der 70er Jahre folgten weitere Schulgrün-

dungen in Barcelona, Bilbao, Málaga, La Coruña, Alicante und Zaragoza. Laut Ministeri-

alverfügung von 1966 werden folgende „Standardsprachen“ angeboten: Französisch, Eng-

                                                  
499 Salamanca-Manifest der spanischen Germanistik (2002), Punkt 7, vgl. Materialienanhang Kap. 8.6
500 Bosch Roig (1999), S. 64
501 Herrero (1992), S. 557
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lisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch und Arabisch.502 In den 90er Jahren

scheint das Sprachangebot ausgeweitet worden zu sein bis zu Chinesisch, Baskisch, Gali-

cisch und Katalanisch sowie Spanisch für AusländerInnen.503 Nach einer „Euphorie der

ersten Jahre (1985-1993)“504 spricht Bosch Roig (1999) im Jahr 1997 von 166 Sprachschu-

len in ganz Spanien.505

Im Gegensatz zu den öffentlichen Schulen wurden die EOIs zu Beginn ihrer Gründung in

ihrer Struktur und Organisation zentral vom Staat (Bildungsministerium MEC in Madrid)

gesteuert. Dort waren sie allerdings der „Generaldirektion für berufliche Ausbildung“506

unterstellt, was sie institutionell in einem „Niemandsland zwischen Sekundarstufe II (En-

señanza Medias) und Fachschulen (Enseñanzas Especializadas)“ ansiedelt.

„Ein Umstand, der darauf schließen lässt, dass die Schulbehörden die EOI
von vornherein als eine Übergangslösung betrachtet haben, die mit der all-
gemeinen Verbesserung der fremdsprachlichen Ausbildung an den Schulen
ihre Berechtigung verliere.“507

Ihre Aufgabe war es, „in einem Land mit einem historisch und sozial tief verankerten

Fremdsprachendefizit“ den „enormen Fremdsprachen-Nachholbedarf“ in der Erwachse-

nenbildung zu regeln.508 Zugangsvoraussetzung war und ist bis heute der erfolgreiche Ab-

schluss der Educación General Básica (nach dem LGE von 1970 bis zur 8. Schulklasse, seit

1990 bis zur 10. Klasse). Die Ausbildung verläuft bis heute mit 4,5 Wochenstunden zwei-

mal wöchentlich in Vormittags- oder (den meist besuchten) Abendkursen, die nach 5 Jah-

ren mit ca. 120 Stunden pro Jahr eine Abschlussprüfung  etwa auf dem Niveau der Zentra-

len Mittelstufenprüfung des Goethe-Instituts InterNationes (ZMP) ablegen können. Laut

Zimmermann (1991) erhielten die SprachlernerInnen mit Bestehen der als schwer gelten-

den Prüfung ein Zertifikat (Certificado de Aptitud), das sie zum Unterricht in Privatschulen

in Spanien berechtigte (der Sprachunterricht erfolgte dort – wie auch an den öffentlichen

Schulen - nach dem alten Schulgesetz LGE in den Stufen BUP und COU, d.h. 9.-13.

Klasse).509 Wie bereits unter Kap. 4.3.1.5 dargestellt, erhielten auch bereits verbeamtete

                                                  
502 Zimmermann (1981), S. 66
503 Jané Carbó/ Wolff (1991), S. 200
504 Ehlers (1996), S. 47
505 Bosch Roig (1999), S. 65; vgl. ihren Überblick über die Zahl der DeutschlernerInnen an staatlichen
Sprachenschulen und allgemeinbildenden Schulen im Schuljahr 1996/ 1997, vgl. Materialien-Anhang
unter 8.3
506 Zimmermann (1981), S. 65
507 Ehlers (1996), S. 47
508 Ehlers (1996), S. 46
509 Zimmermann (1991), S. 66
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LehrerInnen anderer Fachgebiete und Studiengänge mit dem Certificado de Aptitud die

Lehrbefähigung für die Primar- und Sekundarschule.

Nach Ehlers (1996) war diese Praxis auch Ergebnis eines niemals umgesetzten Gesetzes

(29/1981), nach dem die EOIs

„auf die lokal unterschiedlichen Bedingungen des Arbeitsmarktes zuge-
schnittene Fortbildungsprogramme für Berufstätige mit guter fremdsprachli-
cher Basis (anbieten sollten, E.B.). Im Klartext: Fortbildungsseminare für
FremdsprachenlehrerInnen aus der ESO, Ausbildungsgänge als Fremdspra-
chensekretärIn, ÜbersetzerIn, Deutsch als Fachsprache etc. etc.. Hier be-
stände ein hochinteressantes, neues Aufgabenfeld, für das es wohl kaum eine
besser geeignete Bildungseinrichting als die EOI gäbe.“510

Deutsch als Fremdsprache wird nach den aktuellsten Erhebungen an 104 Sprachschulen

angeboten und liegt hinter dem Fremdsprachenangebot der englischen Sprache je nach

Region wechselnd (in Tourismusgebieten wie den Balearen oder Kanarischen Inseln ver-

mehrt) mit der französichen Sprache auf dem 3. oder 2. Platz des Lehrangebots.511

Seit ca. 10 Jahren unterstehen nicht mehr alle EOIs der Verwaltung des    staatlichen     Bil-

dungsministeriums MEC in Madrid, sondern werden in manchen Fällen durch die einzel-

nen    autonomias    verwaltet und organisiert. Dies hat zu zahlreichen Umstrukturierungen

innerhalb des Lehr- und Lernprogramms der einzelnen Schulen geführt. In der Fachlite-

ratur sind hierüber leider keine näheren Angaben zu finden.

Die Escuelas de Idiomas leiden seit ihrer Gründung unter einigen typischen Problemen der

Erwachsenenbildung. Ein großes methodisch-didaktisches Problem stellt die heterogene

Zusammensetzung der Lernergruppen dar, die in der Literatur unterschiedlich beschrieben

wird, was vermutlich auf unterschiedliche Quellen oder eine Veränderung des Lernerprofils

in den letzten 20 Jahren zurückzuführen ist: Jané Carbó/ Wolff (1991) nennen überwie-

gend SchülerInnen, junge Berufstätige und Arbeitslose als Publikum,512 Herrero (1992)

nennt: 60% estudiantes, 25% empleados/ trabajadores (en activo), 13% parados und 8%

amas/os de casa.513 Ehlers (1996) stellte in seiner Untersuchung überwiegend Deutschler-

nerInnen zwischen 20-30 Jahren fest, „vorwiegend junge Berufstätige, die Deutsch aus be-

ruflichen Gründen lernen, Schüler und (junge) Arbeitslose.“514 Bosch Roig (1999) nennt in

ihrer umfangreichen Erhebung eine interne Statistik der EOI in Toledo, nach der Frauen

zwischen 20-29 Jahren die meist vertretene Lernergruppe im Bereich Deutsch bilden. All-

                                                  
510 Ehlers (1996), S. 47-48
511 Bosch Roig (1999), S. 75-77
512 Jané Carbò/ Wolff (1991), S. 200
513 Herrero (1992), S. 559
514 Keim (2001), S. 1520 und Ehlers (1996), S. 51
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gemeine Einschätzungen der befragten Sprachschulen nannten in der Regel Studenten und

junge Berufstätige zwischen 18 und 30 Jahren.515

Es zeigt sich also eine sehr heterogene Zusammensetzung der Lernergruppen mit jeweils

sehr konkreten, aber von einander abweichenden Interessen.

Was das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage bezüglich der deutschen Sprachlehre

betrifft, besteht grundsätzlich seit Jahrzehnten eine größere Nachfrage nach Plätzen in den

preisgünstigen Sprachkursen als das Angebot zulässt. Dort nämlich „reicht die Platzzahl bei

weitem nicht aus, in Madrid und Barcelona übernachten die BewerberInnen vor Eröffnung

der Einschreibung auf der Straße.“516

Bezüglich der Deutschlernerzahlen betrug die Zahl der offiziell immatrikulierten Schüle-

rInnen in der ersten Hälfte des Schuljahrs 1996/97 9.117 SchülerInnen und in der 2. Hälfte

desselben Schuljahrs 20.436. Dabei muss zwischen sogenannten „externen SchülerInnen“

(alumnos/as libres), die nicht am regulären Unterricht teilnehmen, und regelmäßig teilneh-

menden LernerInnen unterschieden werden:

„Die externen Schüler bekommen oft keinen offiziellen Schulplatz und
müssen sich deshalb auf die Prüfungen außerhalb der Sprachenschulen vor-
bereiten. Meistens besuchen sie andere Privatschulen. Die in der Tabelle an-
gegebenen Schülerzahlen zeigen also nicht die reale Nachfrage nach der
deutschen Sprache, sondern sie dienen als Indikator derselben. Alles deutet
auf viel höhere Schülerzahlen hin, denn manche Sprachenschulen können
nicht alle Schüler aufnehmen, die sich für Deutsch interessieren. Meistens
mangelt es an Deutschlehrern, weil das Erziehungsministerium in Madrid o-
der die entsprechende regionale Bildungsbehörde keine neuen Lehrstellen
(gemeint sind Planstellen für LehrerInnen, E.B.) für diese Sprache schaf-
fen.517

Ehlers (1996) deutet die offiziell wachsenden Schülerzahlen ebenfalls eher als Missstands-

erklärung der Lehrerplanstellen.

„Die Tatsache, dass das Deutsche an den EOIs in den letzten vier Jahren
zwar um stattliche 64%, jedoch im Verhältnis weniger als die Vergleichsspra-
chen (Englisch 68%, Französich 73%) gewachsen ist, darf nicht fehlinterpre-
tiert werden. Umgekehrt wird ein Schuh draus: die Schülerzahlen spiegeln
weniger die tatsächlich bestehende Nachfrage als vielmehr das Angebot an
Lehrern wieder. Die Schulbehörden richten sich nicht etwa nach detaillierten
Marktforschungen des Einzugsgebietes einer EOI, sondern verteilen die
Lehrstellen nach vorgegebenen Schemen (sic!). Kaum eine grössere EOI, die
nicht, wie z.B. Jerez und Veléz, Hunderte von Antragstellern aus Lehrer-
mangel abweisen muss.“518

                                                  
515 Bosch Roig (1999), S. 80
516 Jané/ Carbó/ Wolff (1991), S. 200
517 Bosch-Roig (1999), S. 78
518 Ehlers (1996), S. 49
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Zusätzlich wird die (geringe) Lehrkraft seitens des Bildungsministeriums für administrative

Aufgaben verschwendet.

„Oft müssen Lehrer an diesen Schulen Verwaltungsaufgaben übernehmen,
die sich in einer Verringerung ihrer Unterrichtstundenzahl auswirken.“519

Wie aus der Literatur hervorgeht, werden die Lehrkräfte der EOIs zusätzlich auch an an-

deren Schulen, wie z.B. den fast ausschließlich privaten Tourismusschulen im Land, als

PrüferInnen eingesetzt, da die eigenen SprachlehrerInnen dieser privaten Schulen nicht

dafür ausgebildet sind.520

Der allgemeine Lehrermangel führt u.a. auch dazu, dass viele EOIs nur noch Grundstufen-

kurse in Deutsch anbieten.521

Ein weiteres, schwerwiegendes Problem der EOIs stellen die hohen Fehl- und Abbruch-

quoten der LernerInnen innerhalb der Fremdsprachenausbildung dar. Nach der Erhebung

von Ehlers (1996) nehmen nur zwischen 85% und 35% der immatrikulierten SchülerInnen

am Unterricht teil und 50% der LernerInnen brechen von Klassenstufe zu Klassenstufe ihre

Ausbildung an den EOIs ab.522 Bosch Roig nennt in ihrer Untersuchung sogar 60% Ab-

bruchquoten im ersten Jahr für die Sprache Deutsch.523 Über die Ursachen wird bisher lei-

der nur spekuliert und es gibt keine verlässlichen Forschungen.

Sicher kann davon ausgegangen werden, dass die vom Erziehungsministerium vorgegebe-

nen Lernziele bzw. Curricula524 für den Deutschunterricht - trotz scheinbarer Ausrichtung

auf kommunkative Kompetenz - zu grammatiklastig, zu umfangreich und zu steil in der

Progression im Verhältnis zu den insgesamt verfügbaren Unterrichtsstunden empfunden

                                                  
519 Bosch Roig (1999), S. 78-79
520 vgl. Diez Asensio (1992), S. 567
521 Bosch Roig (1999), S. 80
522 Ehlers (1996), S. 51-52
523 Bosch Roig (1999), S. 82
524 der Begriff curricula hat im Spanischen eine andere Bedeutung als das deutsche Curriculum. Dies
muss bei jeder Evaluationen der Lerninhalte des spanischen Bildungswesens in deutscher Sprache
berücksichtigt werden. Bosch-Roig (1999) ist die einzige mir bekannte Quelle, bei der auf diese Tatsa-
che eingegangen wird. Bosch Roig (1999) erklärt die Begriffsdifferenzen folgendermaßen: „Unter Cur-
ricula werden die Ziele, Inhalte, Lehrmethoden und Evaluatonskriterien aller Niveaus, Stufen und
Modalitäten des Bildungssystems verstanden (vgl. LOGSE vom 3.Oktober 1990 Art.4 in BOE vom 4.
Oktober 1990, 28930)“, S. 48. Sie grenzt den Curricula-Begriff gegen die deutsche Bezeichnung Richt-
linien ab: „Richtlinien bezeichnen hier fachübergreifene, allgemeinpädagogische Festschreibungen,
während der Begriff Lehrplan oder Curriculum hier für fachspezifische Stellungnahmen verwendet
wird. Zu dieser Begriffsunterscheidung vgl. Bausch 1996, 34. In Spanien wird diese Unterscheidung
grundsätzlich nicht gemacht. „curriculo“ steht sowohl für allgemeine Richtlinien als auch für Lehrplä-
ne.(...).“, Bosch-Roig (1999), S. 45, Fußnote 15
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wird.525 Hier muss darauf hingewiesen werden, dass der Fremdsprachenuntericht an den

EOIs oft die Mängel der Fremdsprachenlehre anderer Bildungsinstitutionen ausgleichen

muss.526 Die Kritik richtet sich hier an die Bildungsbehörden, die in ihren Verordnungen

Maßstäbe aus dem (Sekundar-) Schulbereich auf die Erwachsenenbildung übertragen und

neben einer überfrachteten Lernzielvorgabe z.B. viel zu wenig auf spezifische, berufsorien-

tierte Lernbedürfnisse eingehen.

„Lerner, die aus beruflichen Gründen darauf angewiesen sind, in der
Fremdsprache schnell und gezielt spezifische Kompetenzen zu erwerben,
stehen vor einem langen Weg, der weit über ihre Bedürfnisse hinausgeht.
Deutsch als Berufssprache findet insbesondere in jenen Gebieten, die vom
Tourismus- oder Exportsektor abhängig sind, keine Umsetzung in den
Lehrplänen und Prüfungsinhalten dieser Regionen. Dies wird auch aufgrund
der besonderen Struktur dieser Schulen verhindert, deren Inhalte nicht von
den jeweiligen Sprachenabteilungen, sondern extern bestimmt werden.“527

Auch spielt hier wieder die Ausbildung der Lehrkräfte an den EOIs eine wichtige Rolle, die

zwar ein akademisches Studium nachweisen und bei ihrer Stellenbewerbung eine recht

umfangreiche und schwierige Prüfung (oposiciones) ablegen müssen, die aber im Laufe ihrer

eigenen Ausbildung keinerlei pädagogische oder didaktische Schulung durchlaufen haben

und nun selbst wiederum angehende LehrerInnen für den Primar- und Sekundarschulsek-

tor ausbilden:

„Akademiker aller Fachrichtungen werden zum Deutschunterricht zugelas-
sen, ohne dass vorher ihre didaktisch-pädagogischen Qualifikationen und
praktischen Erfahrungen geprüft werden. Dieser Aspekt ist besonders wich-
tig, wenn man bedenkt, dass an diesen Schulen auch Lehrer ausgebildet wer-
den.“528

                                                  
525 Bosch Roig (1999) kommt in ihrer Untersuchung zu dem Ergebnis: „Insgesamt 57% der Schulen,
die geantwortet haben, können die vom Ministerium vorgeschriebenen Lernziele nicht erreichen.“, S.
80
526 vgl. Herrero (1992), S. 559
527 Bosch Roig (1999), S. 84
528 Bosch Roig (1999), S. 85
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4.4 Die Deutsche Philologie an spanischen Universitäten

4.4.1 Im Schatten der lenguas clásicas: Deutsche Philologie als lengua moderna

Das Studium der Deutschen Philologie wird in der Fachliteratur zahlreich dargestellt.529

Aus diesem Grund soll hier vorwiegend auf die Aspekte des Germanistikstudiums in Spa-

nien eingegangen werden, die für den Landeskundeunterricht an spanischen Universitäten

relevant sind.

Auch im spanischen Hochschulwesen existiert die Dualität zwischen öffentlichen und pri-

vaten Hochschulen seit der Hochschulreform 1983.

„Gab es zuvor nur vier Zentren in nichtstaatlicher Trägerschaft (in allen Fäl-
len die Katholische Kirche), nämlich die Universitäten Navarra, Deusto,
Pontificia de Comillas und Pontificia de Salamanca, so sind es heute bereits
19. Auch die Zahl der Studierenden an den Privatunis ist stark gestiegen, seit
1994 um 96%. Im laufenden akademischen Jahr studieren etwa 10 Prozent
der Studenten an privaten Hochschulen und Universitäten der katholischen
Kirche.“530

Diese Entwicklung hin zur privatfinanzierten und somit sozial ungerechten Bildung ist vor

dem Hintergrund zu sehen, dass Studieren    grundsätzlich     im spanischen Bildungswesen

immer    etwas kostet. Die Studiengebühren staffeln sich dabei entsprechend der belegten

Seminare und decken ca. 1/3 der Bildungskosten, wie seitens der spanischen Regierung

immer wieder betont wird. Für ein durchschnittlich belegtes Studienjahr, curso, (man rech-

net im spanischen Hochschulsystem nicht in Semestern, sondern in Studienjahren) bezahlt

ein/e StudentIn an einer öffentlichen Hochschule normalerweise um die 500 � . Im Stu-

diengang Deutsche Philologie werden traditionell laut Studienordnung alle Seminare mit

einer Prüfung (meist im Juli) abgeschlossen. Eine Wiederholung der Prüfung kostet extra.

Bei Nichtbestehen der 2. („Nachhol“-) Prüfung im September muss das Seminar wieder-

holt und erneut bezahlt werden. Ebenso kann durch eine besonders gute Note, die je nach

Seminargröße nur an die beste(n) Studierende(n) vergeben wird („matricula de honor“),    eine   

Seminargebühr im folgenden Semester eingespart werden. Über die durchschnittlichen

Studiengebühren an privaten Universitäten liegen keine offiziellen Zahlen vor.

Das Besondere am spanischen Hochschulwesen ist auch, dass dort – aus Mangel an einem

Fachhochschulwesen – so gut wie alle denkbaren Ausbildungen angeboten werden, was

natürlich die Anzahl der Studierenden anteilig zur Gesamtbevölkerung hochtreibt.

                                                  
529 z.B. Keim (2001), S. 1517-1519
530 Zimmermann (2002), S. 55
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„Im europäischen Vergleich ist der Anteil der Studenten an der Bevölkerung
außer in Finnland nirgendwo in Europa so hoch wie in Spanien. Prozentual
besuchen fast doppelt so viel Spanier wie Deutsche die Hochschule: mehr als
27% aller 18-24-Jährigen. Diese hohe Zahl ist auch der Tatsache geschuldet,
dass ein duales System der Berufsausbildung nicht existiert. Daher werden in
Spanien selbst Ausbildungsberufe wie Physiotherapeut oder Kranken-
schwester sowie Optiker und die meisten anderen kaufmännischen Berufe als
Studiengang angeboten. Allerdings darf auch der Bezug zur extrem hohen
Jugendarbeitslosigkeit (bis zu 40%) nicht übersehen werden, die viele Ju-
gendliche an die Universitäten drängt.“531

Das spanische Hochschulsystem wurde innerhalb der letzten 20 Jahre durch mehrere

Hochschulreformen geändert: die Hochschulreform 1983, 1993 und die Änderung des

Hochschulrahmengesetzes 2002, die viele Proteste, Demonstrationen und politische Akti-

onen innerhalb und außerhalb der Hochschulen hervorgerufen hat.532 Da bis heute das

neue Gesetz von 2002 nicht umgesetzt wurde, wird im Folgenden das Studiensystem der

Deutschen Philologie mit seinen Studienplänen seit 1993 dargestellt.533

Trotz der langen Tradition des Deutschen als Fremdsprache (vgl. Kap. 4.2) hat die Ger-

manistik in Spanien eine kurze Tradition: 1952 wurde an der 1215 gegründeten Universi-

dad de Salamanca „probeweise“ die „Sección de Filología Moderna“ eingerichtet534, 1953

wurde der Studiegang der „Deutschen Philologie“ an der Universidad Complutense de

Madrid und 1955 an der Universitat de Barcelona eingeführt. Bis heute kann man an 8

spanischen Universitäten Deutsche Philologie als eigenständiges Studium535 und an 8 Uni-

versitäten als Zusatzfach studieren, wobei das spanische Studiensystem keine Einteilung in

Haupt- und Nebenfach vorsieht. Studiert wird ein Studiengang, für dessen Abschluss in

festgelegter Prozentzahl auch Leistungsnachweise (créditos, insgesamt 300 für ein philologi-

sches Studium) aus anderen Fächern angerechnet werden, die u.a. auch aus Sport- oder

Tanzkursen bestehen können.

Wie Burjau (1994) berichtet, begannen die Studiengänge der Deutschen Philologie in Spa-

nien mit „handverlesenen“ Studierenden, heute lehrt die 3. ProfessorInnengeneration.536

                                                  
531 Zimmermann (2002), S. 55
532 vgl. dazu den Artikel von Zimmermann (2002) über die Hochschulpolitik in Spanien
533 vgl. dazu auch: Cerrolaza (1981); Pérez Varas (1981); Regales (1987a); Jané Carbó/ Wolff (1991);
Zurdo Ruiz-Ayúcar (1993); Barjau Barjau (1994); Saalbach (1999); Keim (2001)
534 Pérez Varas (1981), S. 73
535 dies bieten die Universitäten: Universitat de Barcelona, Universidad Complutense de Madrid,
Universidad de Salamanca, Universidade de Santiago de Compostella, Universidad de Sevilla,
Universidad del País Vasco (Euskal Herriko Unibersitatea), Universitat de Valencia und Universidad de
Valladolid
536 Barjau Barjau (1994), S. 14
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Seit Gründung des ersten Studiengangs für Deutsche Philologie muss die spanische Ger-

manistik um ihre Akzeptanz innerhalb der Sprachenstudien kämpfen.

Antonio Tovar, als damaliger Rektor der Universidad de Salamanca verantwortlich für die

Gründung des ersten Germanistik-Instituts, beschreibt seine Erfahrungen mit den Kolle-

gInnen der Hispanistik:

„Als ich zum ersten Mal in Spanien (...) 1952 erreichte, daß in der Universi-
tät das Studienfach „Moderne Sprachen“ eingeführt wurde, (...) gab es eine
merkwürdige Reaktion. Die Professoren der modernen Philologie (die da-
mals Spezialisten für spanische Sprache und Literatur waren), meinten, daß
dies bedeutete, die Universität (wörtlich) in eine Berlitz-Schule umzufunkti-
onieren. Die Professoren für spanische Sprache und Literatur hatten bis da-
hin geglaubt, daß die Existenz von Hispanisten im Ausland auf die herausra-
gende Qualität der Sprache und Literatur zurückzuführen seien, die sie
unterrichteten, und es kam ihnen nicht in den Sinn, daß in Spanien Germa-
nisten, Anglisten, Französisten (sic!) usw. nötig sein könnten ...“537

Siguan (1998) schildert den Behauptungskampf der „jungen“ bzw. „modernen“ Fremdspra-

chen (Lenguas Modernas) gegenüber dem Prestige und den traditionellen Bildungskonzep-

ten der klassischen Sprachen (vgl. Kap. 3.2) als einen immerwährenden  Rechtfertigungs-

zwang bis heute. Er bringe mit sich

„einen despektiven Charakter gegenüber den klassischen alten Philologien,
den Philologien der Sprachen, in denen z.B. die Odysee oder die Evangelien
geschrieben worden sind: Latein, Griechisch, Arabisch und Hebräisch. (...)
Und ehemalige Professoren wie Emilio Lorenzo in Madrid, die mit dem
Aufbau der Germanistik begonnen haben, erinnern sich mit bitterer Ironie
daran, daß Dozenten der modernen Sprachen ein niedrigeres Gehalt bezo-
gen als Dozenten der alten Sprachen.
Inzwischen ist das natürlich nicht mehr der Fall, aber es gibt immer noch
mehr Professorenstellen für die relativ studentenarmen klassischen Philolo-
gien als für die studentenreichere Anglistik und Germanistik an den spani-
schen Universitäten.“ 538

Wie in Kap. 3.2 bereits dargestellt wurde, steht die universitäre Lehre und Forschung der

deutschen Sprache und Kultur in Spanien im Schatten des Ansehens der klassischen Spra-

chen oder Hispanistik539 und erhält damit auch den Beigeschmack „las olvidadas...- o de

desdén para otros – lenguas menores, utilitarias, sin el carisma de nobleza y didnidad (...)“.540

Aus den Studienordnungen der klassischen Sprachen wurde das (Bildungs-) Konzept einer

breit angelegten, klassischen Allgemeinbildung übernommen, die z.B. eine(n) StudentIn

im Grundstudium (1. ciclo) dazu zwangen, mehrere Seminare über lateinische, spanische

                                                  
537 aus einem Brief vom 9.4.1977, zitiert nach�: Regales (1987a), S. 67-68
538 Siguan Boehmer (1998), S. 61
539 vgl. dazu auch Marizzi (2002)
540 Barjau Barjau (1994), S. 12
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und indoeuropäische Sprachen, alte und mittelalterliche Geschichte sowie in Philosophie

zu belegen, bevor er/ sie sich im Hauptstudium (2. ciclo) auf das Studium der deutschen

Sprache und Kultur konzentrieren durfte (vgl. Kap. 5.3).541 Obwohl dieses Konzept als „ori-

entación globalizadora, de algún modo enciclopédica“ in der Fachliteratur beklagt542 und in

den reformierten Studienordnungen abgeschwächt wurde, ist das weitgespannte Allge-

meinbildungskonzept aus dem 19. Jahrhundert heute noch in den Studienordnungen ver-

ankert. Die eigentliche Fachausbildung wird auf ein Promotionsstudium abgewälzt, das aus

weiteren Pflichtseminaren und der abschließenden Doktorarbeit besteht, und natürlich nur

von wenigen StudentInnen belegt wird, da die Berufsaussichten an spanischen Universitä-

ten schwierig sind.543

Der Preis für die breitangelegte Studienausbildung ist hoch:

„(...): el estudiante se siente desbordado, pierde el placer por el estudio y por
la lectura – funcionalizados casi completamente por unos intereses académi-
cos concretos, la superación de los exámenes – y  no tiene el ocio y la tranqui-
lidad para profundizar en nada.“544

Soliño Pazó (2000) betont, dass die Änderungen, die die Studienordnungen der letzten

Jahre zeigen (sie bezieht sich vorwiegend auf die Studienreform 1993), auf die Wirkung der

„Germanistik deutschsprachiger Länder und deren curricularen Traditionen (...) auf die

Auslandsgermanstik„ zurückzuführen sei: „Für die Auslandsgermanisten, die keine Mut-

tersprachler sind, sind die deutschsprachigen Länder, und vor allem die BRD, der Mittel-

punkt der Welt.“545 Dennoch gingen die bisherigen Reformen nicht weit genug, denn

 „mit den traditionellen Modellen der Sprachwissenschaft besitzen die Ab-
solventen der Germanistik keine große Chance in der späteren Berufspraxis
im Vergleich zu den Absolventen anderer Disziplinen, weil ihr Sprachbegriff
ungeeignet ist für die Beschreibung kommunikativer Prozesse und deren
Abhängigkeit von den neuen materiellen Medien.“546

4.4.2 Studienregelungen und Berufsperspektiven

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass das spanische Studiensystem traditionell - und

auch im Falle der Deutschen Philologie -     keine wissenschaftliche Abschlussarbeit    vorsah.

Hier lässt sich in den letzten Jahren eine Entwicklung bei der Ausarbeitung neuer Studien-

                                                  
541 siehe z.B. die Studienpläne der Universität Valladolid von 1982, zitiert nach Regales (1987a), S. 68
542 Barjau Barjau (1994), S. 13
543 Zimmermann (2002) spricht von einer “Endogamie” an spanischen Hochschulen: “Spanier studie-
ren fast ausschließlich am Wohnort ihrer Eltern. In Berufungsverfahren um eine Professorenstelle
haben auswärtige Bewerber kaum eine Chance. Ein Wettbewerb zwischen den Hochschulen besteht
nicht.“, S. 2
544 Barjau Barjau (1994), S. 14
545 Soliño Pazó (2000), S. 93 - 94
546 Soliño Pazó (2000), S. 101
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ordnungen beobachten, die zunehmend auch eine trabajo académico, eine wissenschaftliche

Abschlussarbeit, vorsehen. Die Studienpläne sehen diesbezüglich an jeder Universität an-

ders aus.547 Es gilt jedoch grundsätzlich das Prinzip, dass Leistungsnachweise (créditos) in-

nerhalb des Studiums in akkumulierender Weise „gesammelt“ bzw. erworben werden, in-

dem fast immer ein Seminar mit einem examen, d.h. mit einer schriftlichen Prüfung,

abgeschlossen wird.548 - Anschließend wird zum nächsten Pflichtseminar übergegangen.

Soliño Pazó (2000) beschreibt Aufbau und Lerninhalte des Germanistikstudiums nach der

Studienreform 1993 anhand dreier „Grundprinzipien“:

„(1) Das Studium wird durch sog. „créditos“ (Studienpunkte, 1 crédito sind
ungefähr 10 Stunden, diese teilt man in theoretische und praktische Stunden
auf) und in zwei „ciclos“, Zyklen, geregelt.
(2) Verwissenschaftlichung des Studiums, vor allem durch eine deutliche
Aufwertung der fachwissenschaftlichen Aspekte gegenüber dem praktischen
Übungsunterricht. Dies bringt uns auf 5 Fachgebiete:
1. Sprachpraxis
2. Sprachwissenschaft/ Linguistik
3. Literaturwissenschaft
4. Methodik/ Didaktik des Deutschen als Fremdsprache
5. Landeskunde
(3) Die Anwendungsorientierung oder Berufsfelder des Studiums sind:

• Vor allem Deutschlehrer für Schüler, die Deutsch als dritte Fremd-
sprache lernen; oder Deutsch als zweite und manchmal auch als erste
Fremdsprache unterrichten.

• Germanistikdozenten (nach dem 3. Zyklus)
• Übersetzer und Dolmetscher, die am philologischen Gebiet eine

weitere kulturelle und sprachliche Ausbildung suchen.
• Medien, Industrie und Tourismus.“549

Die Ergebnisse der Umfrage in Kap. 1 sowie die oben dargestellten Studienpläne deuten

darauf hin, dass ein allgemeines Ausbildungsziel, wie etwa das systematische Erlernen

selbstständigen Arbeitens, wissenschaftliche Arbeitstechniken, die Zusammenstellung und

Verschriftlichung eigenständig zusammengestellter Informationen oder methodische

Selbstreflexionen bei dieser Studienstruktur außen vor bleiben. In der Fachliteratur wird

ebenso über die Überlastung der Studierenden bezüglich unwichtiger Lerninhalte und

mangelnde Motivation geklagt, die z.B. auch zu hohen Abwesenheitsquoten innerhalb des

Studiums führen, deren Ursachen bisher nicht erforscht wurden (vgl. Kap. 4.3.2).

Auch das immer noch weit verbreitete Bild der deutschen Sprache als „schwere Sprache“,

das bis heute in der germanistischen Fachliteratur immer wieder neu aufgelegt wird, spielt

sicherlich eine Rolle.550

                                                  
547 Jané Carbó/ Wolff, S. 2001
548 vgl. Zimmermann (2002), S. 56
549 Soliño Pazó (2000), S. 95, in der Fußnote 2 wird der letzte Punkt ergänzt: “Verlagswesen, als Ü-
bersetzer oder als Berater, Behörden der EG”
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Wie zuletzt Soliño Pazó (2000) und Castell (2003) nachweisen, spielen bei dem Motivati-

onsdefizit vieler Studierenden innerhalb des Studiums auch die (mangelnden) Berufsper-

spektiven eine Rolle, da auf dem Arbeitsmarkt neben den wenigen Planstellen für Sekun-

darschullehrerInnen eigentlich nur Sprachkenntnisse für Tätigkeiten z.B. in

kaufmännischen Bereichen gefragt sind.551 In der germanistischen Fachliteratur wird aller-

dings nur vereinzelt über die unbefriedigende Diskrepanz zwischen Studieninhalten und

Lebens- bzw. Berufsrealität der Studierenden reflektiert.

„Por nuestra parte, la de los docentes, es triste comprobar cómo la simiente
que nosotros hemos intentado sembrar en ellos – con acierto o sin él – queda
sin fruto, arrastrada por ciertas exigencias vitales. No resulta nada reconfor-
table ver cómo buenos alumnos, en los últimos cursos de su carrera, van ale-
jándose de nuestras aulas – cuando no desapareciendo de ellas y pasando los
exámenes como pueden – preocupados por „buscarse la vida“ en uno u otro
lugar, resulta frustante también verles al cabo de los años „colocadas“ confor-
tablemente en organismos internacionales, por ejemplo – convertidos a veces
en secretarias de lujo o loritos políglotas -, habiendo olvidado aquello que les
habíamos enseñando y por lo que había demostrado capacidad y gusto.“552

4.4.3 Die Sprachlehre innerhalb des Studiums der Deutschen Philologie

Das größten Probleme innerhalb des deutschen Philologiestudiums stellt die mangelhafte

sprachliche Vorbildung der Studierenden dar, die seitens der spanischen Germanistik lange

Zeit wenig thematisiert wurde, um nicht in den Verdacht einer besseren Sprachschule zu

geraten. Siguan (1998) spricht hier von einem latenten Sprachschulkomplex.“553

Saalbach (1999) fasst die Situation wie folgt zusammen:

„Einerseits betrachtet es die Universität nicht als ihre primäre Aufgabe, sich
quasi wie eine Sprachschule um die Vermittlung von Fremdsprachenkennt-
nissen zu kümmern, andererseits muß sie aber die Tatsache berücksichtigen,
daß die Fremdsprache für ihre Studenten ein wichtiges Arbeitsinstrument, in
den Fremdsprachenphilologien das wichtigste überhaupt, darstellt, sie also in
gewisser Weise geradezu dazu verpflichtet ist, dieses Instrument bereitzu-
stellen bzw. wenigstens dazu beitzutragen, daß ihre Studenten es sich zuei-
gen machen können. Das allgegenwärtige Problem des Zeitmangels schlägt
sich auch zu Buche: Wo die Studiengänge immer weiter verkürzt und in ein
reglementiertes Korsett aus knapp bemessener Regelstudienzeit und
Höchststudiendauer gezwängt werden, muß man sich sehr wohl überlegen,
wie viele Veranstaltungsstunden man der Sprachvermittlung zur Verfügung

                                                                                                                                                 
550 vgl. z.B. bei Buján, u.a. (1981), S. 344; Castell (2003) etc.
551 Soliño Pazó (2000), S. 99; Castell (2003), S. 193, der Zugang zur Hochschuldozentur ist heute
quasi ausgeschlossen
552 Barjau Barjau (1994), S. 15; vgl. auch: Cerrolaza (1981), S. 112, und Soliño Pazó (2000), S. 101
553 Siguan Boehmer (1998), S. 61
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stellen kann, ohne daß dadurch die Substanz der eigentlichen Studieninhalte
allzu sehr zusammenschrumpfen würden.“554

Saalbach ist dabei einer der wenigen Vertreter der spanischen Germanistik, der gezielte

Vorschläge zur Minderung bzw. zum Umgang mit dem Sprachdefizit innerhalb des Studi-

ums erarbeitet. Er konzentriert sich dabei vorwiegend auf  Leseverstehenstechniken, die

zumindest den Einsatz authentischer Texte im Studium möglich machen sollen, da der

„Unbekanntheitsgrad der zu Grunde liegenden Sprachen“ bei allen vergleichbaren Philolo-

gien

„ein schier aussichtsloses Unterfangen (darstellt, E.B.), bei dem gegenwärtig
kein zufriedenstellendes Sprachniveau zu erreichen ist. Die Veranstaltungen
zur Literatur werden dementsprechend, weitgehend unter Verwendung von
Übersetzungen, auf spanisch abgehalten. 555

Die sprachlichen Defizite innerhalb des Germanistikstudiums in Spanien, das mit den

Schwerpunkten der deutschen Sprache, Linguistik, Literatur und Kulturgeschichte konzi-

piert ist, hat auch grundlegende Konsequenzen für den Landeskundeunterricht.

Indirekt wird seitens der spanischen Germanistik versucht, das defizitäre Sprachniveau der

Studierenden dadurch auszugleichen, dass ihnen (selbstfinanzierte) Deutschlandaufenthalte

bzw. Studienaufenthalte in deutschsprachigen Ländern nahe gelegt werden. Perez-Varas

(1981) will die Sprachausbildung sogar völlig auf Auslandsaufenthalte abwälzen, bei denen

sich die Studierenden dann in Deutschland selbst ihre Sprachausbildung organisieren

müssen, um „eine Fachbausbildung zu vervollständigen, die man ihnen hier (d.h. in Spa-

nien, E.B.) nur in Grundzügen geben konnte.“556 Heute haben die ein- bzw. zweisemestri-

gen Deutschlandaufenthalte des EU-geförderten Erasmus- bzw. Sokrates-Programms auf

das Studienkonzept der spanischen Philologie-StudentInnen eine durchschlagende Wir-

kung (vgl. Kap. 1). Auch die DAAD-Stipendien (im Jahre 2002 waren es neben 2-

monatigen Sprachkursen an deutschen Goethe-Instituten, auch Forschungsaufenthalte,

geförderte Studienreisen und 50 Hochschulsommerkursstipendien für ganz Spanien) spie-

len für den Studienverlauf vieler GermanistikstudentInnen eine wichtige Rolle. Seitens des

spanischen Staates gibt es kaum Förderungen für Auslandsaufenthalte. Hier soll jedoch als

Beispiel eines neuen Konzepts privatwirtschaftlicher Studienförderung das Stipendiensys-

tem der katalanischen Bank „La Caixa“ für einjährige Forschungsaufenthalte u.a. in

Deutschland erwähnt werden, bei dem „La Caixa“ mit dem DAAD zusammenarbeitet,

                                                  
554 Saalbach (1999), S. 327
555 Saalbach (1999), S. 328; vgl. auch Soliño Pazó (2000), S. 93
556 Pérez Varas (1981), S. 81
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indem gemeinsam Studien- und Bewerbungsberatung, Auswahlverfahren und Vorberei-

tungsseminare für die ausreisenden StipendiatInnen organisiert werden. Die Aufgabe der

10 DAAD-LektorInnen an verschiedenen Universitäten Spaniens konzentriert sich daher

neben ihren Lehraufträgen (meist 12 Wochen-UE) auch auf Studienberatung und die Or-

ganisaton von Vorbereitungsseminaren mit interkulturellen Lerninhalten, um den Studie-

renden zu helfen, ihre (sprach-notwendigen) Deutschlandaufenthalte in ihr spanisches Stu-

dium sinnvoll zu integrieren.

Die Besonderheit dieser Öffnung des Studienkonzepts kann für die spanische Hochschul-

landschaft nicht hoch genug bewertet werden, da sie mit einer veralteten Regelung des bis-

herigen Hochschulgesetzes bricht. Spanische Studierende studieren nicht nur aus traditio-

nellen oder familiären Gründen an der nächstgelegenen Universität am Wohnort ihrer

Eltern,557 sondern wurden bisher auch dazu gezwungen. Bisher waren Universitäten gehal-

ten, nicht mehr als 5% Studierende aus anderen autonomías zuzulassen (laut Zeitungsbe-

richten waren dies im Studienjahr 2000/2001 insgesamt 7.000 Studierende für Gesamtspa-

nien in Bezug auf die öffentlichen Universitäten). Diese Regelung, die eine massive

Behinderung der freien Wahl des Studienorts – und auch Studienortwechsel – darstellt,

hatte z.B. vielen der kleinen, teilweise jungen Provinzuniversitäten558 ungeachtet der Qua-

lität ihrer Lehre einen sicheren Neuzufluss von Studierenden garantiert. Angesichts sin-

kender Studentenzahlen soll diese Regelung zum Studienjahr 2003-2004 aufgehoben bzw.

die Prozentzahl auf 20% angehoben werden, was vermutlich aber nicht zu einer schnellen

Änderung des Studienwahlverhaltens führen wird. Auch die Akzeptanz von Auslandsauf-

enthalten als selbstverständlicher Teil des Sprachenstudiums ist erst seit Eintritt Spaniens in

die EU    langsam      gewachsen. Auch die mangelhafte finanzielle Unterstützung seitens des

spanischen Staates behindert die räumliche Flexibilität der Studierenden. Im Studienjahr

2000/2001 erhielten 3,7% der insgesamt 1,5 Millionen StudentInnen eine Unterstützung

zwischen 525.000 - 820.000 pts.= ca. 3.100 - 5.000 �     für ein ganzes Studienjahr   ).559

Abschließend soll auf die wenigen methodisch-didaktischen Angebote hingewiesen wer-

den, die den Studierenden innerhalb ihres Philologiestudiums angeboten werden (nur an

der Universität Complutense de Madrid und an der Universitat de Barcelona, in Form ei-

nes Wahlpflichtfaches „Didaktik und Methodik des Deutschen als Fremdsprache“ mit 4
                                                  
557 Zimmermann (2002), S. 2
558 nach Zimmermann (2002) hat sich „von 1980 bis 2000 die Zahl der Hochschulen verdoppelt, von
33 auf 68. Dies hatte besonders eine starke Dezentralisierung zur Folge, nahezu jede der 52 Provinz-
hauptstädte ist inzwischen Hochschulstandort.“, S. 1
559 siehe Zeitungsmeldung vom 19. Juli 2001, in: el pais, jueves 19 de julio de 2001, S. 24
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SWS560) sowie auf die „Schnellausbildung“ für angehende SekundarschullehrerInnen in

Form des Curso de Adaptación al Profesorado (CAP). Laut Bosch-Roig (1999) ist dies ein

sechs- bis siebenmonatiger Intensivkurs mit 6 UE/ Woche.561 Aus eigener Erfahrung weiß

ich jedoch, dass er im Provinzbezirk Salmancas     4 Wochen     beträgt, in dem in Wochen-

endseminaren bzw. Abendkursen    theoretischer    Unterricht in Didaktik und Pädagogik er-

teilt wird. Offizielle Angaben über einheitliche oder je nach autonomía differenzierende

Lerninhalte, Lernziele, die Ausbildung der dort tätigen Lehrkräfte etc. gibt es meines

Wissens nicht.

„Die Unzulänglichkeit dieser pädagogischen Vorbereitung zukünftiger Se-
kundarlehrer wird schon seit Jahren beklagt, aber von offizieller Seite wird an
den Studienplänen in dieser Hinsicht nicht gerüttelt mit der Argumentation,
dass diese praktische Weiterbildung in die Hände der Weiterbildungsein-
richtungen gehört. Dabei wird verkannt, dass es sich in diesem Fall ja doch
um Ausbildung handeln würde.“562

Jüngste Publikationen schwärmen, dass die spanische Germanistik

„noch nie (...) so aktiv (gewesen ist, E.B.) wie in den neunziger Jahren. Das
Ungleichgewicht zugunsten der hauptsächlich literarischen Ausrichtung, das
es lange Zeit auch in Spanien gegeben hatte, ist langsam überwunden. Es
stimmt zwar (...), dass die Erforschung der strukturellen und funktionalen
Übereinstimmungen und Verschiedenheiten, welche zwischen der deutschen
und der spanischen Sprache festzustellen seien, trotz einiger mehr oder we-
niger gelungener Gesamtdarstellungen, eigentlich kaum über Ansätze hi-
nausgekommen seien; aber diese Ansätze haben sich in der erwähnten Zeit-
spanne herausgebildet, und – was ich eigentlich für noch wichtiger halte –
der Vergleich zwischen den beiden Sprachen hat mittlerweile auch schon in
den Studienplänen einen mehr oder weniger stark verankerten Platz gefun-
den, genauso wie Übersetzungskurse und die Didaktik des Deutschen als
Fremdsprache.“563

Inwieweit sich die neuen, kontrastiven Ansätze564 und die „sehr rege Tagungs- und Kon-

gressaktivität“565 durch die neugegründeten Deutschlehrer- und Germanistenverbände ge-

meinsam mit dem 1996 gegründeten Dachverband der Germanisten Spaniens FAGE auf

das Ausbildungssystem auswirkt, bleibt abzuwarten. Sicher würde aber ein wachsender

Austausch zwischen „TheoretikerInnen“ und „PraktikerInnen“ innerhalb der verschiedenen

Ebenen des Bildungswesens zu einer breiteren Berücksichtigung interkultureller Aspekte

                                                  
560 vgl. Grätz/ Dietrich (1998), S. 111 ff.
561 Bosch-Roig (1999), S. 122 und Keim (2001), S. 1518
562 Keim (2001), S. 1518
563 Castell (2003), S. 199
564 z.B. Soliño Pazó (2000)
565 Keim (2001), S. 1518
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im Fremdsprachenunterricht (vgl. Kap. 3.4.3) allgemein - sowie für die landeskundliche

Lehre im Speziellen (vgl. Kap. 5) führen - und neue theoretische Konzepte zulassen.566

4.4.4 Die Sprachlehre innerhalb des Übersetzer- und Dolmetscherstudiums an
spanischen Universitäten

Da in der bei Kap. 1 vorgelegten, empirischen Untersuchung auch Studierende der Über-

setzer- und Dolmetscherausbildung an spanischen Universitäten befragt wurden, ist es hier

notwendig, auf die Rolle der deutschen Sprache innerhalb dieses Studiengangs einzugehen.

Der Studiengang traductor/ intérprete erhielt mit einem königlichen Dekret 1979 seine

rechtliche Grundlage und wird heute an 18 Universitäten angeboten, d.h. ist an spanischen

Universitäten innerhalb kürzester Zeit weiter verbreitet als der philologische Studiengang

der Germanistik.567 Die deutsche Philologie wird dabei seitens der Studierenden weniger als

1. Fremdsprache (sogenannte B-Sprache) sondern mehr als 2. Fremdsprache (C-Sprache)

gewählt. Estelrich Arce (1998) berichtet bezüglich der Übersetzerausbildung an der Uni-

versitat Pompeu Fabra in Barcelona davon, dass es schwer sei,

„die jährlich angebotenen 20 Studienplätze für Deutsch als 1. Fremdsprache
zu besetzen, obwohl die Aufnahmeprüfung Kenntnisse leicht unter Zertifi-
katsniveau verlangt (...). Dagegen wird Deutsch als 2. Fremdsprache (er-
wünscht sind Vorkenntnisse im Umfang von Grundstufe I, doch werden
auch Nullanfänger angenommen) immer stärker beansprucht und hat inzwi-
schen Französisch überholt.“568

Das große Interesse an der Übersetzerausbildung seitens der Studierenden (Möller Runge

(2001b) spricht bezüglich der Universidad de Granada von jährlich 200 neuen, „an Deutsch

interessierten“ StudentInnen569) lässt sich auf den hohen gesellschaftlichen Bedarf an

sprachkompetenten Fachkräften zurückführen.570 Vor Einführung des Studienfachs seitens

der Universitäten war es notwendig, das bisherige dreijährige Studium mit einem Diplo-

matura-Abschluss auf einen vierjährigen Studiengang zu erweitern, was erst 1992 mit der

Genehmigung des Consejo de Universidades gelang. Nach der Untersuchung Möller-Runges

                                                  
566 1997 legte der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) ein Verzeichnis der Germanistik
an Hochschulen in Spanien als Verzeichnis der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer vor, er-
stellt durch die damalige DAAD-Lektorin an der Fernuniversität UNED in Madrid, Frau Monika
Guttack (vgl. Kap. 4.1). Im Jahr 2002 wurde dieses Verzeichnis unter dem Titel „Germanistik und
Deutsch an spanischen Universitäten“, Institute, Lehrkräfte und Studenten/ Stand: 2001, herausgege-
ben von Luis A. Acosta und dem Madrider Germanistenverband Asocicación Madrileña de Germanistas
aktualisiert
567 vgl. Möller-Runge (2001a)
568 Estelrich Arce (1998), S. 85
569 Möller Runge (2001b), S. 533
570 vgl. Münzer (1994), S. 73
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(2001a)571 gab der Consejo de Universidades mit der Genehmigung einige, für alle Universi-

täten gültige Richtlinien über Studieninhalte und Studienorganisation vor, die allerdings

„bei der Durchführung der Studienpläne zum Teil beachtliche Mängel“ zeigten,

„so dass mehrere Universitäten dem Ministerium alsbald neue Vorschläge
einreichten. Einige Universitäten haben mittlerweile schon mehrere Verbes-
serungen durchgeführt, die dann jeweils im Boletin Oficila del Estado veröf-
fentlicht wurden. Der Reformprozess bezieht sich auf fast alle, deren Anfang
in diesem Gebiet als Licenciatura zwischen 1992 und 1995 liegt, wie z.B.
unter anderen, die Universitäten Granada, Vigo, Alicante. Neue verbesserte
Lehrpläne sind also in Kürze zu erwarten.“572

In allen 18 Universitäten werden die ministeriell vorgeschriebenen Seminare angeboten, die

zusätzlich – und an jeder Universität sehr unterschiedlich - durch weitere, obligatorisch

vorgeschriebene Seminare ergänzt, sowie durch zusätzliche Wahlfächer erweitert werden

müssen.573 Dabei zeigt sich auch hier die Wirkung einer mangelhaften finanziellen Aus-

stattung für die universitäre Lehre:

„Eine Eigenart dieses Studiums hier in Spanien ist, dass, um gewisse Män-
gel, die den Dozenten in vielen Übersetzer- und Dolmetscherfakultäten auf-
gefallen sind, auszugleichen, zusätzliche Wahlfächer angeboten werden, die
aus verschiedenen Gründen nicht als Verbesserung in die überarbeiteten
Lehrpläne aufgenommen werden. So bieten die Fakultäten häufig Wahlfä-
cher an, die dann aber meistens nur provisorisch vom Vizerektorat akzeptiert
werden, und zwar nur solange, wie genügend Dozenten dafür ohne Zusatz-
kosten zur Verfügung stehen.“

Möller Runge (2001a), die sich in ihrer Dissertation vorwiegend auf die Rolle des Deut-

schen als sogenannte C-Sprache bezieht, weist auf die Problematik des an den einzelnen

Universitäten sehr unterschiedlich eingestuften, aber fast immer äußerst eingeschränkten

Sprachunterrichts hin. Der Sprachlehre wird teilweise nur geringer Raum innerhalb der

Studienkonzepte eingeräumt, obwohl die StudienanfängerInnen – wie beim Studium der

Deutschen Philologie – „ohne jegliche Vorkenntnisse“ ihr Fachstudium aufnehmen.574 Da-

bei variiert die Stundenzahl an Sprachunterricht stark: Die Universitäten Complutense de

Madrid, Valencia und Málaga beenden ihre Sprachlehre bereits nach 240, 220 bzw. 330

                                                  
571 Möller Runge hat im Rahmen ihrer Dissertation eine Umfrage unter den DozentInnen aller Über-
setzungs- und Dolmetscherfakultäten an spanischen Universitäten durchgeführt, wobei u.a. auch nach
dem Sprachniveau und den Problemen innerhalb der Lehre gefragt wurde, vgl. Möller Runge (2001a)
572 Möller Runge (2001b), S. 525
573 vgl. dazu auch die Einzeldarstellungen über Deutsch in der Übersetzerausbildung von Estelrich
Arce (1998), S. 86-87 und Vilar Sánchez (1998), S. 72-74
574 Eine Ausnahme bilden die Universitäten Salamanca und Pontificia de Comillas, vgl. Möller Runge
(2001b), S. 526
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Unterrichtsstunden, während an der Universitat de Vic 495 Stunden Sprachlehre vor Beginn

der eigentlichen Übersetzungsübungen vorgesehen sind.575

„Wenn man diese Stundenzahl an Sprachunterricht betrachtet und mit den
Niveaus des Goethe-Instituts und den hierfür notwendigen Stunden ver-
gleicht, kann man sich nur schwer vorstellen, dass unsere Studenten fähig
sein sollen, unabhängig von der Universität, an der sie nun studieren, dem
Übersetzungsunterricht effektiv zu folgen, da mehrere Universitäten, (...)
nicht einmal die für das Grundstufenniveau notwendige Stundenzahl zur
Verfügung stellen. (...) Hinzu kommt noch ein anderes Problem: die Anzahl
der Studenten an unseren Fakultäten liegt pro Gruppe zwischen 11 und 140
(vgl. Récio 1999) und am Goethe-Institut liegt das Limit bei 20.
Folge dieser eher geringen Stundenzahl an Sprachunterricht Deutsch als C-
Sprache und der oft überfüllten Klassenräume ist, dass die Studenten große
linguistische Schwierigkeiten im Fach Traducción General C-A haben, wie
verständlicherweise auch in den anderen Übersetzungs- und Dolmetscher-
stunden, so dass dieser Unterricht zu oft auch zum Sprachunterricht wird
und so z.T. sein Ziel verfehlt, translatorische Aspekte zu behandeln.“576

Möller Runge versteht hier - in Anlehnung an den spanischen Begriff lingüística -

fälschlicherweise die deutsche Bezeichnung „linguistische Schwierigkeiten“ nicht als

„sprachwissenschaftliche Schwierigkeiten“, sondern als „Schwierigkeiten in der sprachlichen

Kompetenz“.

Mangelhafte Sprachkenntnisse als Hindernis, auf eigentliche Studieninhalte innerhalb des

Sprachstudiums einzugehen, verbindet also die spanische Germanistik mit den Übersetzer-

und Dolmetscherstudiengängen an spanischen Universitäten. Leider ist bisher kaum ein

gegenseitiger Erfahrungsaustausch oder sprachenpolitische Zusammenarbeit zwischen den

beiden Fächern erkennbar. Auf den landeskundlichen Unterricht in beiden Fachbereichen

hat diese Ausgangssituation durchschlagende Konsequenzen.

4.5 Lehrmaterialien für den Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht in Spanien

Dem DaF-Unterricht in allen Bildungsbereichen Spaniens ist gemeinsam, dass seit den

50er Jahren quasi ausschließlich importierte Lehrmaterialien aus Deutschland eingesetzt

werden. Regales (1990) begründet diese Tatsache in seiner Untersuchung über „Landes-

kunde in spanischen Lehrbüchern für Deutsch als Fremdsprache“ zwischen 1903 und 1960

damit, dass vorher „die Dekadenz des Deutschunterrichts und der gesamten spanischen

Kultur (...) traumatisch“ war.

                                                  
575 Möller Runge (2001b), S. 527
576 Möller Runge (2001b), S. 529
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„Nach dem Zusammenbruch Deutschlands verschwinden allmählich die to-
talitären Texte und es ändert sich die Auffassung von Landeskunde. In den
sechziger Jahren drängt die „Deutsche Sprachlehre für Ausländer“ (1955) die
bis dahin benutzten Lehrmethoden zurück.“ 577

Vor dem Hintergrund der Abriegelung Spaniens unter Franco bis in die 70er Jahre konn-

ten die in Deutschland produzierten Lehrwerke im Gegensatz zur eigenen nationalen

Lehrmittelproduktion als authentisch und vom Faschismus „bereinigt“ gelten und waren

daher willkommen.578 Die im deutschsprachigen Raum hergestellten, “universalistischen”579

Lehrwerke, “die von sich in Anspruch nehmen, weltweit einsetzbar zu sein,”580 wurden so-

gar so sehr als Befreiung empfunden, dass auch deren Methodik, die im deutschsprachigen

Inland der 70er Jahren bereits überarbeitet worden war, als “moderne Ansätze” gelten

konnte.581 Dadurch gerieten Aspekte wie Zielgruppenorientierung und kontrastive Kom-

ponenten in den Hintergrund.

Ein Problem innerhalb der spanischen Germanistik stellt die Unsicherheit in der Unter-

scheidung von Lehrwerk und Lehrmethode dar (vgl. z.B. Zitat Regales (1990) oben), da es

für beide Bereiche – wie in der französischen Sprache – nur einen Begriff méthodo gibt. Das

Lehrwerk kann jedoch, wie Neuner (2003b) zusammenfasst, als “heimlicher Lehrplan”

gelten, da es

“die Unterrichtsverfahren (bestimmt, E.B.), es teilt die Unterrichtsphasen ein
(Einführung, Übung, Anwendung etc.), regelt die Sozialformen des Unter-
richts (Frontalunterricht, Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit) und gibt
Anweisungen zu Auswahl und Einsatz der Unterrichtsmedien.”582

Auf diese Weise “ersetzen” die aus Deutschland importierten Lehrwerke quasi  explizit

formulierte Lehrpläne bzw. dienen den didaktisch wenig ausgebildeten Lehrkräften als

“vergegenständlichtes Modell des Lehr- und Lernsystems und pädagogischen Prozesses”,583

allerdings ohne dass eine explizite Auseinandersetzung und ein Bewusstwerdungsprozess

über pädagogische Leitlinien, Lernziele, didaktisch- methodische Konzepte etc. stattfinden.

                                                  
577 Regales (1990), S. 248-249, Mit dem Begriff Lehrmethode meint Regales hier Lehrmaterialien. Der
Begriff Lehrwerk stammt aus der Übersetzung des spanischen Begriffs metodología. Diese semantische
Gleichsetzung von morphologisch scheinbar gleichlautenden Begriffen ist Ursache für zahlreiche Miss-
verständnisse zwischen deutschen und spanischen Pädagogikkonzepten. Vgl. auch zum Begriff Curri-
culum Bosch-Roig (1999), S. 45 (Fußnote 15) und S. 48. Unter der Bezeichnung Landeskunde versteht
Regales hier das Deutschlandbild. Weitere Anmerkungen zur Darstellung Regales (1990): vgl. Kap. 5
578 Regales (1990), S. 248
579 Neuner (1999), S. 161
580 Rösler (1994), S. 75
581 vgl. Keim (2001), S. 1522
582 Neuner (2003b), S. 400
583 Neuner (2003b), S. 399
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Der methodische Entwicklungsschritt “von der Lehrerperspektive zur Lernerperspektive”

mit einer vorausgegangenen Analyse der Lernersituation584 fehlt, wenn aus Deutschland

mit den Lehrmaterialien auch die Lehrmethoden in das spanische Bildungswesen impor-

tiert und unhinterfragt übernommen werden.

Die Lehrwerke, die von deutschen Verlagen für ein internationales Publikum konzipiert

werden, nehmen wenig Rücksicht auf die spezifische spanische Ausgangskultur der Lerne-

rInnen. Leider beheben auch die „spanischsprachigen Arbeitshefte“ zu einigen internatio-

nalen DaF-Lehrwerken in Spanien dieses Manko wenig, da sie sich mit ihrer traditionellen

Grammatiklastigkeit gleichzeitig an ein latein-/bzw. südamerikanisches    sowie    spanisches

Publikum richten. Auf konkrete Kulturkontraste zwischen spanischen und deutschen

Lerngewohnheiten z.B. wird wenig eingegangen, auch den gemeinsamen Perspektiven

innerhalb der Europäischen Union seit 1986 wird keine Beachtung geschenkt.

In der Sekundärliteratur über “DaF aus spanischer Sicht”585 findet seit den 90er Jahren eine

vorsichtige Reflexion des Spannungsverhältnisses interkultureller Kommunikation im Un-

terricht bezüglich der beteiligten Faktoren Lehrbuch/-materialien und LernerIn-

nen/LehrerInnen statt.586 Herzog/ Schenk (1994) weisen auf die Spannung zwischen „im

deutschen Sinne konzipierten Lehrbüchern” und spanischen Deutschlernenden hin, an die

angesichts der schwachen Stellung der deutschen Fremdsprachenlehre im spanischen Bil-

dungswesen das Interesse und die Motivation am Deutschlernen “zu verkaufen” sei.587

“Die hieraus resultierenden, unvermeidlichen Kluften und Abgruende
muessen wir von der ersten Stunde an im taeglichen Unterricht jedesmal von
neuem ueberbruecken – eine Sisyphusarbeit, die man zwar oft automatisch
vollzieht, deren man sich aber einmal ganz deutlich bewusst werden muss.”588

Auch Regales (1990) kritisiert bei seiner Untersuchung “internationaler” Lehrbücher für

Deutsch als Fremdsprache, dass diese

“nicht adressatenspezifisch oder –angemessen sind. Bei der Darstellung der
kulturgeographischen Gegebenheiten werden die Vorkenntnisse unserer
Schüler auch nicht berücksichtigt. (…) Die gesellschaftlichen Präferenzen
(Mittel- bis Oberschicht) stimmen auch nicht mit den spanischen Verhält-

                                                  
584 vgl. Neuner (1999b), S. 161
585 Titel eines Sammelbandes über methodische Fragen und Probleme im iberischen DaF-Unterricht:
DaF aus spanischer Sicht, Primeres Jornades sobre l´Enseyament de l`Alemany en Contextos
Hispánics: Perspectives Metodológiques (1994)
586 vgl. Roche (2001), S. 49
587 Herzog/ Schenk (1994), S. 92
588 Herzog/ Schnek (1994), S. 92
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nissen überein. Kontrastivität und Progressivität fehlen oder sind unzuläng-
lich.”589

Regales lässt allerdings offen, was er unter einem “progressiven” Lehrwerk versteht und

welche spanischen Gesellschaftsverhältnisse im DaF-Unterricht berücksichtigt werden

sollten.

Herzog/ Schenk (1994) wenden sich dagegen konkret den methodischen Problemen zu: Es

werde wenig Rücksicht genommen auf „zwei so grundsätzlich verschiedene Schulsysteme“

mit „recht unterschiedlicher Perspektive und Arbeitsmethodik“. Die aus Deutschland im-

portierten Lehrwerke böten eine “endlose Kette von Fremdkoerpern” für “den in der Sys-

tematik des spanischen Schulwesens aufgewachsenen jungen Menschen”, der sich als

“systemorientierte(r), spanische(r) Lerner in diesem Chaos” nicht “zurechtfinden” kann.590

Daher komme es oft zu einer “Kollision zwischen deutscher Aufgabenstellung und spani-

scher Systematik, die Verwirrung stiftet.”591

Die Arbeit mit den importierten DaF-Lehrmaterialien beinhaltet für die spanischen Ler-

nerInnen gleichzeitig eine “Doppelproblematik >neue Sprache/ unvertraute Wege<“ und

„allmählich (…) mit anderen Denkstrukturen vertraut“ werden.592 Die Lehrenden erhalten

die Scharnierfunktion und den Auftrag, zwischen zwei Kulturen und zwischen „deutschen

Lehrbüchern“ und „spanischem Reisegepäck“ zu vermitteln. Es gehe dabei darum, dem/der

Lernenden zu helfen, „vom muttersprachlichen Planeten in fremdsprachliches Neuland

selbstständig“, und mit den „eigenen, persönlichen Erfahrungen“ bepackt, überzutreten.“593

Auch Wolff (1994) versucht mit konkreten Unterrichtsvorschlägen “die Lücken von zentral

in der BRD, Österreich oder der Schweiz hergestellten Lehrwerken auszugleichen und sie

an die Bedürfnisse unserer LernerInnen anzupassen.”594 Mit Vorschlägen zu einer spanien-

eigenen, kontrastiven Grammatikprogression im Sinne eines “auf den Sprachunterricht

übertragenen >Rentabilitätsdenken(s)<” will er “geistigen Kakao” beim Lernprozess der

deutschen Fremdsprache vermeiden.595 Denn bei seiner exemplarischen Untersuchung der

Behandlung der Modalverben innerhalb der Gesamtprogression des Lehrwerks “Themen

Neu 1” für spanische LernerInnen

                                                  
589 Regales (1990), S. 250
590 Herzog/ Schenk (1994), S. 92
591 Herzog/ Schenk (1994), S. 93
592 Herzog/ Schenk (1994), S. 94
593 Herzog/ Schenk (1994), S. 96
594 Wolff (1994), S. 209
595 Wolff (1994), S. 209 und 215
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“zeigt sich, dass sie provoziert, dass in den Köpfen der LernerInnen falsche
Gleichsetzungen aufgebaut werden, die nachher wieder mühevoll korrigiert
werden müssen.”596

Die deutschen Verlage teilen sich heute den (florierenden) DaF-Lehrbuchmarkt in Spanien

untereinander auf, indem sie Exklusiv-Verkaufsrechte an einen spanischen Verlag verge-

ben.597 Daneben hat sich in jüngster Zeit nach dem Vorbild der Fernstudienbriefe des

Goethe-Instituts598 ein neuer Markt an sogenannten „regionalen Beiheften“ zu den meist-

verkauften Lehrwerken entwickelt, cuaderno de ejercicios genannt.599 Bemerkenswert ist die

wohl einzigartige Erfolgsgeschichte des Lehrwerks „Themen“ und „Themen neu“ vom

Hueber-Verlag in Spanien. In den letzten Jahren wird diese „zweite Generation“ von DaF-

Lehrwerken durch neuere ausgetauscht – inzwischen auch an kleineren Sprachschulen in

der Provinz. Keim (2001) nennt als “am häufigsten verwendete Lehrwerke”

“Themen und Moment mal! für die Grundstufe und Mittelstufe Deutsch und
em-Hauptkurs für die Mittelstufe. Lehrwerke wie Die Suche und Sichtwechsel
werden tw. in den entsprechenden Lernergruppen eingesetzt. Für Jugendli-
che greift man gerne auf Ping Pong zurück.” (Hervorhebungen im Orginal,
E.B.)600

Meiner eigenen Beobachtung nach waren Ende der 90er Jahre an den Escuela Official de

Idiomas und im universitären Sprachunterricht die beliebtesten DaF-Lehrwerke immer

noch Themen neu, zum Teil ersetzt durch Moment mal!, Tangram, Stufen international und

für den Mittelstufenbereich Mittelstufe Deutsch und em.  Sichtwechsel neu wurde meiner Be-

obachtung nach nur in den Goethe-Instituten eingesetzt. Daraus wird ersichtlich, dass trotz

                                                  
596 Wolff (1994), S. 216
597 Auf dem spanischen Buchmarkt sind zur Zeit vier deutsche DaF-Verlage mit lokaler „Exclusiv-
Vertretung“ repräsentiert: Hueber/ Verlag für Deutsch durch „Editorial Idiomas“ (in Zusammenarbeit
mit der Federación de Asociaciones de Germanistas en España, FAGA), Madrid; Klett Verlag durch
„Difusión“, Barcelona; Langenscheidt seit Kurzem durch „SGEL“, Madrid; und Cornelsen ebenfalls
seit kurzem durch „Herder“, Barcelona.
598 Es handelt sich um das Kooperationsprojekt „Deutsch als Fremsprache und Germanistik“, das vom
Tübinger DIFF, dem Goethe-Institut München und der Universität Gesamthochschule Kassel, in
Abstimmung mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), der Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen (ZfA) und der FernUniversität Hagen, gemeinsam durchgeführt und vom Bun-
desministerium für Bildung und Wissenschaft und vom Auswärtigen Amt gefördert wird. Vgl. dazu
auch G. Steffen (1991)
599 „Cuadernos de ejercicios“ existieren inzwischen für folgende Lehrwerke (Jahreszahlen in Klammern
geben Ersterscheinungsjahr an): „Sprachbrücke“, Klett Verlag, Bd.1 (1993) und Bd.2,; „Themen neu“,
Hueber Verlag, Bd.1 (1995) und Bd.2; „Stufen International“, Klett Verlag, Bd.1 (1997) und Bd.2
(1998); „Tangram“, Hueber Verlag, Bd.1 (2000) und Bd.2 (2001); „Pingpong neu“, Hueber Verlag,
Bd.1 und Bd.2. Seit kurzem existiert auch ein vollständig ins Spanisch übersetztes DaF-Lehrwerk auf
dem spanischen Büchermarkt: „Euroaleman“ (die in Deutschland vertriebene Version heißt „eurolin-
gua“, Deutsch, Bd. 1, 2 und 3), Cornelsen, das z.B. im Goethe-Institut Barcelona kursübergreifend
eingesetzt wird. (Stand: 2002)
600 Keim (2001), S. 1522
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der Ignoranz interkultureller Ansätze in der spanischen Fachliteratur bis heute601 durch den

Import deutscher DaF-Lehrwerke auch interkulturelle Bildungsansätze vorsichtige An-

wendung in der Praxis finden, denn “die Methodik geht einher mit den Lehrmitteln”.602

Laut Jané Carbó/ Wolff (1991) übernehmen traditionell in Spanien viele Lehrkräfte trotz

“völliger Freiheit bei der Wahl der Bücher” angesichts ihrer mangelhaften methodischen

Ausbildung aus Unsicherheit stillschweigend die ihnen bekannten Lehrwerke, denn es be-

stehe “die Neigung, mit den Büchern weiterzuarbeiten, mit denen der/die jeweilige Lehre-

rIn ausgebildet worden ist.”603 Dies könnte auch die Tatsache erklären, dass sich trotz eini-

ger Publikationen spanischer LehrwerkautorInnen, von Lehrkräften spanischer Goethe-

Institute und deutscher DAAD-LektorInnen604 bis heute keine spanieneigene, pädagogi-

sche Konzeption für den DaF-Unterricht durchsetzen konnte. Neben den obengenannten

Ansätzen liegen bis heute keine methodisch abgesicherten, empirischen Forschungen zu

kulturtypischen Lerngewohnheiten vor (vgl. z.B. Kap. 3.5.3.2 oder Kap. 3.5.4).

Als einziges Beispiel eines in Spanien produzierten DaF-Lehrwerks liegt bisher das  im

Autoren-Team mit Jürgen Wolff entwickelte, regionale Grundstufenlehrwerk “Maite lernt

deutsch/ Deutsch zum Eintauchen” aus der Tandem Fundazioa, Donostia/ San Sebastián,

im Baskenland vor.605 Dieses 1982 erstmals mit einer Auflage von 500 Stück aufgelegte

Lehrbuch entstand aus der Bedarfsmeldung für regionale Lehrwerkskonzepte des Goethe-

Instituts/ Instituto Aleman:

“… para el aprendizaje de un idioma cuenta no sólo su propia dificultad, sino
también la estructura del idioma de partida, ya que ésta influye mucho en las
dificultades con las que se tropieza y provoca parte de las preguntas que se
ponen en clase. Cualquier profesor se da cuenta de que ciertos temas necesi-
tan más atención de lo previsto en los libros “universales”, elaborados para to-
do el mundo. Por ello, se pidieron “regionale Lehrwerke mit kontrastiver

                                                  
601 vgl. z.B. Espenberger/ Lehmke/ Vybornova (2002)
602 Keim (2001), S. 1522
603 Jané Carbó/ Wolff (1991), S. 206; Neuner (1997) formuliert diese Dominanz von Erfahrungswerten
gegenüber neuen Forschungsergebnissen und Forderungen nach veränderten Unterrichtsmethoden bei
Lehrenden so: “Alltagstheorien über den Unterricht und Alltagsroutinen im Unterricht – wissen, >was
ankommt<, >wie es geht< und >was sich bewährt hat< - haben sich oft als resistent gegenüber Neue-
rungen erwiesen.”, Neuner (1998), S. 38
604 vgl. u.a. Erlewein/ Milkereit/ Wischmann (1981), Bachmann (1992), Wessling (1994), Iberische
Lektorenarbeitsgruppe der DAAD-Lektorinnen und –Lektoren (1999), u.a.
605 bei Jané Carbó/ Wolff (1991) wird auch ein Mittelstufenlehrwerk mit “kontrastivem Programm”
erstellt von den LehrerInnen des Goethe-Instituts Madrid erwähnt mit dem Titel “Deutsch für Spa-
nier”. Bei meinen Recherchen konnte ich dieses Lehrwerk jedoch nicht ausfindig machen. Vgl. Jané
Carbó/ Wolff (1991), S. 206
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Grammatik” que adapten la progresión de la materia a cada comunidad lin-
güística.”606

Heute liegt “Maite lernt Deutsch” in seiner 4., neubearbeiteten Auflage607 mit den Be-

standteilen Lehrbuch 1 und 2, Übungsbuch 1 und 2, Kassetten A-1, A-2, B, C, D und

Selbstlernhilfen mit spanischen Erklärungen und Schlüsseln sowie zahlreichen lehrbuchu-

nabhängigen Ergänzungen auch für LehrerInnen im Internet vor.608 Die “geplanten baski-

schen, galicischen und katalanischen Beihefte und Computerfassungen (… wurden, E.B.)

nicht fertiggestellt.”609 Ein besonderer Aspekt dieses Lehrwerks ist, dass es ursprünglich als

kontrastives Beiheft zu einem Standardlehrbuch von Braun/Nieder/Schmöe entstanden

war. Dieser Anspruch, dass “Maite lernt Deutsch” mit anderen, in Spanien “weit verbreite-

ten” Lehrwerken vereinbar bzw. auf diese als Lernzusatzprogramm abgestimmt sein sollte,

setzte sich bis in die 80er Jahre hinein fort. Dies waren zuletzt Deutsch aktiv und Themen.610

Eine weitere Besonderheit des Lehrwerks “Maite lernt Deutsch” liegt auch darin, dass es

eine politikkritische, “alternative” Konzeption verfolgt, nämlich “ein(en) Kontrast zu den

werken (zu, E.B.) …schaffen (…), die in scheinaseptischer Form politische inhalte >unter-

jubeln<” (Schreibung wie im Orginal, E.B.).611 Dies brachte den AutorInnen sowohl Aner-

kennung, als auch einen “Beschwerdebrief an den Präsidenten des Goethe-Instituts”ein:

“allerdings war der Verfasser weder Lehrer noch Lerner und es tat der Verbreitung keinen

Abbruch.”612 In einigen Aspekten greift die konzeptionelle Ausrichtung “Maites” den mo-

dernen Entwicklungen des Lehrmittelmarktes voraus: regionale Erstellungen von Lehr-

materialien haben sich heute zu einer allgemeinen Tendenzen entwickelt613 und auch strikte

Trennungen zwischen “Lehrwerk für den Unterricht” und “Selbst-Lehrwerk” werden heute

aufgehoben: Das Selbstlernprogramm zu “Maite lernt Deutsch” erschien unter dem Titel

“Deutsch zum Eintauchen”.

Aus heutiger Sicht kann “Maite” als Pilotprojekt auf dem spanischen DaF-Lehrwerksmarkt

gelten, das leider von keinem der großen (deutschen) DaF-Verlage übernommen wurde

                                                  
606 aus dem Boletín 7 des Instituto Alemán vom September 1895, S. 12, zitiert nach Wolff (2002), S.
47
607 vgl. Saalbach (1994), S. 192
608 Wolff (2002), S. 47 und 50; die Webreferenz lautet:     www.tandemcity.info/deutsch/de14_maite.htm     
(Stand: 10/ 2004)
609 Wolff (2002), S. 47
610 Wolff (2002), S. 48
611 aus der “Lehrhilfe” (=Lehrerhandbuch?), zitiert nach Wolff (2002), S. 49
612 Wolff (2002), S. 49
613 vgl. Bönsli/ Caesar (2002), S. 55-58
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und sich durch “Zick-Zack-Wege bei der Produktion” und “mangels ausgebauter Ver-

triebsstrukturen” nicht landesweit durchsetzen konnte.614 Nach Einschätzung Saalbachs

(1994) von der Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Uniberstitatea liegt die einge-

schränkte Verbreitung “Maites” als regionales Lehrwerk auch daran, dass es zu sehr auf eine

konkrete Zielgruppe innerhalb Spaniens und deren spezielle Bedürfnisse zugeschnitten sei,

“da die unterschiedlichen Bedürfnisse unterschiedlicher Lernergruppen zu
wenig berücksichtigt werden. Am ehesten dürfte sich das Programm, so wie
es vorliegt, für Abend- bzw. Volkshochschulen eignen, wo die Lerner im all-
gemeinen weder über eingehende Sprachlernerfahrung noch über eine phi-
lologische Vorbildung verfügen. Wo aber von günstigen Lernervoraussetzun-
gen (gute Grammatikkenntnisse in der Muttersprache, Kenntnisse in
anderen Fremdsprachen, Gewöhnung an schnelle Wissensaneignung …)
ausgegangen werden kann oder wo aufgrund nur geringer Wochenstunden-
frequenz und/oder sehr großer Lernergruppen der in erster Linie kommuni-
kative Ansatz weniger angebracht erscheint, z.B. an Universitäten oder an
den “Escuelas Oficiales de Idiomas”, kann man mit “Maite” zwar immer
noch sinnvoll arbeiten, muß aber als Lehrer erhebliche Zeit investieren, um
das vorliegende Material den speziellen Bedingungen und den entsprechen-
den Lerner-, aber auch Lehrerbedürfnissen anzupassen, also etwa die gram-
matische Darstellung zu systematisieren und zu straffen oder die breit ange-
legten Kommunikationsaufgaben durch grammatische Strukturübungen zu
ergänzen oder zu ersetzen.”615

Aus diesem Grund sieht Saalbach (1994) auch die Finanzierbarkeit bzw. kostendeckende

Produktion des regionalen Lehrwerks als fraglich an, da es die DaF-Lehrenden nicht wirk-

lich von der notwendige Arbeit des “Zuschneidens” auf die spanienspezifische Lehrsituati-

on entlastet.

“Unter den derzeit gegebenen Umständen und Voraussetzungen wird sich
der verantwortungsbewußte DaF-Lehrer in Spanien nicht dem Dilemma
entziehen können, hinsichtlich des für ihn und seine Lerner am besten ge-
eigneten Lehrwerks eine Entscheidung zu treffen, mit der er sich, wie auch
immer, eine Menge zusätzlicher Arbeit auflädt. Es sei denn, er hätte das
Glück, daß die Bedürfnisse seiner Lernergruppe weitgehend mit denen über-
einstimmten, auf welche >Maite lernt Deutsch< zugeschnitten ist. Denn im
Augenblick wenigstens scheint der regionalspezifische Ansatz von DaF-
Lehrwerken unvereinbar mit einer parallelen Differenzierung nach Zielgrup-
pen.”616

Laut Saalbach gibt es auf dem internationaeln DaF-Lehrbuchmarkt auch keine weitere

Alternative, denn auch

“DaF-Programme zur Sprachsensibilisierung wie etwa >Sichtwechsel< (Hog,
et al. 1984) reichen nicht aus, weil ihnen einerseit die Ergänzung des Sensi-

                                                  
614 Wolff (2002), S. 49
615 Saalbach (1994), S. 193
616 Saalbach (1994), S. 193
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bilisierungseffekts durch Regionalspezifisches fehlt und sie andererseits, zu-
mindest im Fall von >Sichtwechsel<, als Deutschkurs für Fortgeschrittene zu
spät kommen.”617

An spanischen Universitäten wurden in den letzten Jahren innerhalb und außerhalb der

Deutschen Philologie die bisherigen sogenannten „grauen Materialien“618 überarbeitet und

von den dort tätigen DozentInnen - meist im universitätseigenen Verlag – publiziert.619

Diese werden dann    ausschließlich     in universitätszugehörigen Buchläden (meist auf dem

Gelände der jeweiligen Universität) verkauft und können über das öffentliche spanische

Buchhandelswesen weder bestellt noch überhaupt entdeckt werden. Vermutlich verhindern

auch hier die mangelhaften und nur regional ausgerichteten Vertriebsstrukturen dieser Uni-

versitäts-Verlage, dass sich über diese neuen, und mit wissenschaftlichem Anspruch erstell-

ten Materialien ein fachlicher Austausch entwickelt innerhalb der spanischen Germanistik.

Denn während einige Universitäten ganze Reihen sogenannter Textguias herausgeben

(s.o.), wird an anderen Deutschfakultäten kleinerer Provinzuniversitäten der Mangel an

eigenen Materialien und der (einzige) Bezug auf in Deutschland produzierte Standardwer-

ke beklagt. Dies betrifft sowohl die Sprachlehre als auch die Sprachwissenschaft.620

Den Mangel an kontrastiven Lehrmaterialien für die Sprachlehre, sowie sie in den univer-

sitären Studienordnungen vorgesehen ist, beklagt auch Möller Runge (2001b) für angehen-

de  Übersetzer- und DolmetscherInnen. Sie glaubt, dass den DozentInnen innerhalb des

Übersetzungsstudienganges “Nicht klar zu sein” scheint, “was das (…) genau bedeuten soll”,

die Arbeit nach einer kontrastiven Methode in den Mittelpunkt zu stellen.621 Daher be-

nutzten die DozentInnen hauptsächlich Lehrwerke,

“die für eine generellere Zielgruppe zugeschnitten sind (z.B. Themen neu,
Stufen, Tangram, usw.). In klarer Erkenntnis der Spezifizität werden aber

                                                  
617 Saalbach (1994), S. 194
618 vgl. Keim (2001), S. 1522
619 Als Beispiel kann hier die Universitat de Barcelona gelten, an deren „Departamento de Filologia
Anglesa i Alemanya, Secció d´Alemany“ in den letzten Jahren uni-eigene Lehrwerke zu den Sprach-
kursen innerhalb oder vorbereitend zum Germanistikstudium erarbeitet und herausgegeben wurden,
Textguia genannt. Im Jahre 2002 waren folgende Bände fertiggestellt: Preliminaris I, Preliminaris II,
Llengua Alemana I, Llengua Alemana II. Diese „Textguias“ werden durch weitere Bände speziell für
obligatorische Seminare, wie z.B. Linguistik „Introducció a la lingüística Alemanya“ von Marta Fer-
nández-Villanueva, ergänzt. Für die landeskundlichen Seminare (2 davon obligatorisch) gibt es keine
Publikationen. Bekannt sind mir ebenfalls Materialien aus der Universidad Complutense de Madrid:
aus dem Departamento de Filología Alemana „Arbeitstexte“ von Mª Jesús Gil u.a.; und aus dem De-
partamento de Filología Alemana de la Facultad de Filosofía, von M.L. Esteve Montenegro/ B. Mariz-
zi/ J.L. Winkow Hauser „Alemán para filósofos“ (2000)
620 vgl. Soliño Pazó (2000), S. 96-97
621 Möller Runge (2001b), S. 532
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auch sehr häufig Texte eingeführt, um das Leseverstehen und die Textana-
lyse zu trainieren.”622

Auch eine Zusammenarbeit der spanischen Germanistik mit anderen Fachbereichen der

eigenen Universitäten, wie z.B. der Pädagogik, die dank europäischer Forschungspro-

gramme mit deutschen Hochschulen auch in sprachdidaktischen Bereichen zusammenar-

beiten, scheint es nicht zu geben. Daher kursieren viele universitätsinterne Lehrwerke nur

in einzelnen Fachbereichen ihrer Universitäten und bleiben auch der deutschen Inlandsdis-

kussion unbekannt, wie die Beispiele der Universitat de Barcelona oder der Complutense in

Madrid zeigen (s.o.).

Wie von Keim (2001) betont, wird besonders in Lehrerfortbildungskursen, die außerhalb

der Studiengänge in speziellen (zu zahlenden) Aufbaustudiengängen oder in Wo-

chen(end)seminaren des Goethe-Instituts angeboten werden, auf den bewussten Umgang

mit Lehrmaterialien und Lernstrategien, sowie auf autonomiefördernde Ansätze geach-

tet.623 Angeregt durch das Fernstudienprojekt des Goethe-Instituts entstanden in den letz-

ten Jahren in Spanien    regionale Beihefte zu den Fernstudienbriefen     sowie das Lehrerfort-

bildungsprojekt Curs de Postgrau: Didáctica de l´Alemany com a Llengua estrangera am Institut

de Ciéncies de l´Educació de la Universitat Autónoma de Barcelona.624 Bis zum Oktober 2004

erschienen von verschieden AutorInnen-Gruppen die deutsch-spanischen Beihefte  «An-

gewandte Linguistik» (2003), «Fertigkeiten lesen» (2003), «Fertigkeiten schreiben» (Er-

scheinungsjahr unbekannt), zur Fernstudieneinheit 1 «Grammatik lehren und lernen»

(1997), zur Fernstudieneinheit 2 «Lesen als Verstehen» (1997), zur Fernstudieneinheit 5

«Hören als Verstehen» (1998), «Landeskunde und Literaturdidaktik» (2003), zur Fernstu-

dieneinheit 6 «Routinen und Rituale in der Alltagskommunikation» (1997), «Methoden

des fremdsprachlichen Unterrichts» (Erscheinungsjahr� unbekannt), zur Fernstudieneinheit

13 «Video im Deutschunterricht» (1998), «Probleme der Leistungsmessung» (2003),

«Spracherwerb im Ausland» (2003) sowie zur Fernstudieneinheit 21 «Nicht auf den Mund

gefallen» (1998) bei Editorial Idiomas in Zusammenarbeit mit dem spanischen Germanis-

tenverband FAGE.625

                                                  
622 Möller Runge (2001b), S. 532
623 Meiner Kenntnis nach ist das sogenannte „Barcelona-Modell“ dabei das umfassendste Angebot, vgl.
dazu: Esteve/ Grünewald (1995) und Saalbach/ Wolff (1995)
624 Lehners/ Neuner (1998)
625 Trotz mehrfacher Bitte wurden mir seitens des Verlags Editorial Idiomas in Madrid bis zur Fertig-
stellung der Arbeit die AutorInnen sowie genauen Erscheinungsdaten der zuletzt publizierten Fernstu-
dienbriefe     nicht    angegeben (Stand: 10/2004). Bei den mir bekannten bzw. vorliegenden Bänden han-
delt es sich um folgende: «Grammatik lehren und lernen», Regionales Beiheft für Spanien zur
Fernstudieneinheit 1, Alkorta Idiakez, A./ Wolff, J. (1997)�; «Lesen als Verstehen», Regionales Beiheft
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Hier zeichnet sich in den letzten Jahren eine zaghafte und hoffnungsvolle Entwicklung ab:

von der Methodik „durch die Hintertür“ hin zu bewusst gewähltem Einsatz selbsterstellter

bzw. adaptierter Lehr- und Lernmaterialien für eine spanienspezifische Zielgruppe. Ergeb-

nisse dieser jüngsten Entwicklung sind bisher allerdings weder an einer verbesserten Stel-

lung des Schulfaches Deutsch im Bildungssystem noch an spanischen Universitäten zu

erkennen.

Das sogenannte Salamanca-Manifest der spanischen Germanistik (2002), das einer eigenen

Untersuchung und Auseinandersetzung bedürfte, welche jedoch den Rahmen der hier vor-

liegenden Arbeit sprengen würden, zeigt ein gestiegenes Selbstbewusstsein innerhalb der

spanischen Germanistik, da hier offen zu einigen der oben dargestellten Problembereichen

Stellung bezogen wird. Dabei handelt es sich allerdings u.a auch um überholte Status-

Prinzipien aus der schwachen Stellung des Fachs Deutsch im spanischen Bildungssystem

(vgl. Kap. 4.3), die nach wie vor zu einer Konkurrenzhaltung gegenüber anderen Philolo-

gien führen: die deutliche Ablehnung einer „zunehmenden      Anglifizierung    des Lehrange-

bots und der Forschung“ (vgl. Absatz 8, Materialienanhang, Kap. 8.6).

Auch die Kritik an einer Unterscheidung zwischen „Inlandsgermanistik versus Auslands-

germanistik“, die als „revisionsbedürftig“ beurteilt wird (vgl. Absatz 3, Materialienanhang,

Kap. 8.6, vgl. auch Kap. 6.1), steht im Gegensatz zu heute üblichen Unterscheidungen

innerhalb der Methodik und Didaktik der Fremdsprachenlehre, die entsprechend moder-

ner Forschungsergebnisse lernerbezogene Unterrichtskonzepte fordern (vgl. Kap. 3.4, Kap.

3.5 und Kap. 3.6). Eine konstruktivistische Grundannahmen über Lernen und Lehren, die

durch die Befragungsergebnisse der spanischen Deutschphilologie-Studierenden deutlich

gestützt wurden (vgl. Kap.1 und Kap.2), stehen diesen Forderungen im Salamanca-

Manifest der spanischen Germanistik ebenfalls konträr entgegen.

                                                                                                                                                 
für Spanien zur Fernstudieneinheit 2, Gamero, S./ Prüfer, I. (1997)�; «Hören als Verstehen»,
Regionales Beiheft für Spanien zur Fernstudieneinheit 5, Carandell, Z./ Duñach, E. (1998)�;
«Routinen und Rituale in der Alltagskommunikation», Regionales Beiheft für Spanien zur
Fernstudieneinheit 6, Alkorta Idiakez, A./ Zimmermann, P. (1997)�; «Video im Deutschunterricht»,
Regionales Beiheft für Spanien zur Fernstudieneinheit 13, Alamillo, L./ Martínez Redondo, J.L./
Seeck, U. (1998)�; «Nicht auf den Mund gefallen», Regionales Beiheft für Spanien zur
Fernstudieneinheit 21, Hirschfeld, U./ Wolff, J.�;alle erschienen in Madrid�: Editorial Idiomas
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Diese Beispiele, die hier nicht weiter ausgeführt werden können, zeigen, dass  innerhalb der

spanischen Germanistik immer noch traditionelle Strukturen mit neuen, modernen Lehr-

und Lernansprüchen an das Fach im Widerstreit stehen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die

schwierige Situation um den Lehrbereich Deutsch als Fremdsprache im spanischen Bil-

dungssystem entwickelt.
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5 Ein Fach ohne Konturen: Landeskundeunterricht an spanischen Universitäten

5.1 Konsequenzen aus der schwachen Stellung der deutschen Philologie
innerhalb des spanischen Bildungswesens

Die unter Kap. 3 dargestellte Situation des Lehrbereichs Deutsch als Fremdsprache im

spanischen Bildungswesen hat auf verschiedenen Ebenen Auswirkungen auf die Landes-

kundelehre als Teil der deutschen Philologieausbildung in Spanien. Im Folgenden sollen

die Aspekte, die für landeskundlichen Unterricht ausschlaggebend sind, zusammengefasst

und als Arbeitshypothesen dem folgenden Kapitel zu Grunde gelegt werden.

• Angesichts der kurzen Geschichte der spanischen Germanistik (seit 1952, vgl.

Kap. 4.2) und der schwachen Stellung des Deutschen als Schulfach im spani-

schen Bildungswesen (vgl. Kap. 4.3.1) steht das Fach Deutsch als Fremdspra-

che bis heute unter einem Rechtfertigungszwang innerhalb des spanischen

Bildungswesens.626 Dies hat zur Folge, dass wenig Spielraum bleibt für die

Entwicklung neuer inhaltlicher und methodischer Konzepte innerhalb der

deutschen Fremdsprachenlehre. Bis heute wird das Image der deutschen Spra-

che und Kultur mit dem damit verbundenen, elitären Fremdsprachenkonzept

eines „Privilegs der Wenigen, die die Klassiker des Literaturkanons im Orginal

lesen und übersetzen konnten“627 nicht wirklich in Frage gestellt.628 Das Bild

des Exklusiven und das Image überdurchschnittlicher Bildung dient der spa-

nischen Germanistik dazu, ihre politische Forderung nach Einführung des

Deutschunterrichts in das spanische Bildungswesen zu stärken. Die Reform-

ansätze der sogenannten „kommunikativen Revolution in der Fremdsprachen-

didaktik der 70er Jahre unseres Jahrhunderts“629 wurden daher auch nur dann

berücksichtigt, wenn sich das Bildungsziel explizit auf sprachliche Kompetenz

ausrichtet, wie es z.B. in den jungen Übersetzerstudiengängen geschieht (vgl.

Kap. 4.4.4).

• Auf Grund der staatlichen Sprachenpolitik ist das klassische Ausbildungsziel

des Philologiestudiums, die Ausbildung von SekundarschullehrerInnen, der

Germanistik in Spanien verschlossen. Die inhaltliche Zielrichtung des Ger-

manistikstudiums bleibt daher bezüglich der beruflichen Perspektiven für die

                                                  
626 vgl. z.B. Blanco Camblor (2000), S. 258
627 Kramsch (1991), S. 104
628 vgl. u.a. Regales (1990), siehe dazu ausführlich Kap. 4.2 zu Lernzielen
629 Kramsch, S.104
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Studierenden vage (vgl. Kap. 4.4.2).630 Zudem überschneidet sich das zweit-

wichtigste, klassische Berufsprofil von PhilologInnen in Spanien, die Überset-

zung von mehr oder weniger literarischen Texten,631 seit Mitte der 90er Jahre

mit dem der Studiengänge für Übersetzer-/DolmetscherInnen. Deren Stu-

dienordnungen sind jedoch jünger und daher weniger angefüllt mit allgemein-

bildenden und altphilologischen Bildungsinhalten,632 und  zudem berufsspezi-

fischer ausgerichtet (vgl. Kap. 4.4.4 und 5.3). Das Germanistikstudium steht

dagegen zwischen Traditionen aus der klassischen Philologie, die heute jedoch

nicht mehr zutreffen (LehrerInnenausbildung und ÜbersetzerInnen),633 und

modernen Ansprüchen eines neuen, kaum erforschten Arbeitsmarktes634 und

dessen „Nachfrage nach kulturraumbezogenen Kompetenzen“.635 Wegen des

unklaren Umfangs an Bezugswissenschaften (vgl. Kap. 3.1.1) und „potentiell

uferloser Informationsbeständen“636 landeskundlicher Lehre ist die Bestim-

mung von Lernzielen für den Landeskundeunterricht jedoch unumgänglicher

Bestandteil. Unklare Lern- und Berufsziele müssen zu verwirrenden Lehr-

strukturen und –inhalten führen.

• Das deutsche Philologiestudium in Spanien kämpft mit mangelhaften

Sprach(vor)kenntnissen der Studierenden und einem „reglementierten Korsett

aus knapp bemessener Regelstudienzeit und Höchststudiendauer“.637 Für eine

gründliche Sprachausbildung innerhalb des Studiums bleibt kaum Zeit.638 Dies

betrifft den universitären Landeskundeunterricht insofern besonders, als ei-

                                                  
630 Soliño Pazó (2000), nennt “Medien, Industrie und Tourismus” sowie in der Fußnote 2 “Verlagswe-
sen, als Übersetzer oder Berater, Behörden der EU”, Soliño Pazó (2000), S. 95
631 vgl. Regales, A. (1987a), S. 70
632 vgl. z.B. der Darstellung der Studienordnung der Universidad de Valladolid bei Regales (1987a), S.
66
633 vgl. Soliño Pazó (2000), S. 101
634 die einzige mir bekannte Untersuchung zur Arbeitsmarktsituation für GermanistInnen findet sich
bei Castell (2003), S. 193: “Ich habe rund 1.300 Stellenangebote in der Sonntagsausgabe der spani-
schen Tageszeitung El Pais in der Zeit vom 1. Dezember 2001 bis zum 17. Februar 2002 daraufhin
ausgewertet, welche Fremdsprachen darin gefordert wurden. Zunächst lässt sich festhalten, dass in     72%     
der Fälle explizit Fremdsprachenkenntnisse gefordert wurden. Von diesen wurde in     71,6%      der Fälle
lediglich Englisch gefordert; in     3,2%      nur Deutsch und in     1%      nur Französisch. Zählt man diese Fälle
mit denen zusammen, in denen neben Englischkenntnissen auch Deutsch- oder Französischkenntisse
gefordert (    4,9%      gegenüber     3,2%     ) oder zumindest positiv bewertet wurden (    3,2%      gegenüber     6,5%     ),
dann ergibt sich für das Französische ein Anteil von     10,7%     , für das Deutsche ein Anteil von     11,3%     .”
Leider fällt Castell hier in das (alte) Konkurrenzdenken zwischen deutschem und französischem
Fremdsprachenunterricht im spanischen Bildungswesen.
635 vgl. Lüsebrink (1999), S. 274- 275
636 Picht, R. (1980), S. 280
637 vgl. Saalbach (1999), S. 327
638 Regales (1987a) spricht der “Unzulänglichkeit der Studienpläne (zu viele Stunden für Latein, zu
wenige für Deutsch; deutsche Literatur des Mittelalters, bevor das Alt- und Mittelhochdeutsch gelehrt
und bevor die Gegenwartssprache einigermaßen beherrscht werden usw.)”, Regales (1987a), S. 70
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nerseits impliziter Landeskundelehre als Teil kommunikativen Sprachunter-

richts innerhalb des Studiums nur nachrangig Beachtung geschenkt wird; an-

dererseits existieren aber fast keine spanischsprachigen Lehrmaterialien zur

Vermittlung landeskundlichen Überblickswissens für den expliziten Landes-

kundeunterricht (vgl. Kap. 5.10). Auch kontrastive Unterrichtskonzepte zur

Schulung interkultureller Kompetenz, die auf die spezifischen Bedürfnisse und

Umstände der LernerInnen eingehen, gibt es nur vereinzelt    außerhalb     der

spanischen Germanistik (vgl. Kap. 5.7.5).

• Wie auch in der französischen Diskussion um das Fach Landeskunde „ist die

Begrifflichkeit für das, was in Deutschland unter der Bezeichnung Landes-

kunde zusammengefaßt wird, nicht ganz eindeutig.“639 Die schwierige Über-

setzung des Begriffs Landeskunde in cultura y civilización beinhaltet eine Ver-

schiebung der Lernerwartungen durch veränderte Wortkonnotationen, die

kontrastiv bisher nicht aufgearbeitet wurde (vgl. Kap. 6.1, Kap. 6.3 und Kap.

6.4). Der begrenzte Blick der spanischen Germanistik auf die deutsche In-

landsgermanistik (vgl. Kap. 5.6) geht zudem von    falschen methodischen Ko        n       -   

zepten     aus und hilft nicht bei der Entwicklung eigener, moderner Lernmetho-

den für die spanienspezifischen Lernergruppen.

5.2 Zur Geschichte des Landeskundeunterrichts in Spanien

Der Landeskundeunterricht, der sich thematisch mit den Zielkulturen der Fremdsprachen,

hier: den deutschsprachigen Ländern, beschäftigt, wird an iberischen Universitäten traditi-

onell von der Spracharbeit getrennt.640 Er bildet damit eine Ausnahme zum Primar- und

Sekundarschulbereich sowie dem privaten Bildungssektor und den öffentlichen Bildungs-

institutionen der Erwachsenenbildung, die sich mit der Lehre der deutschen Sprache und

Kultur im Verbund befassen (in Spanien: Escuelas Secundarias, Escuelas Oficiales de Idiomas641

etc., vgl. Kap. 4.3.1). Hammermüller (1981), der zwischen 1976 - 1978 an der portugiesi-

schen Universität Porto als DAAD-Lektor tätig war, formuliert dabei die Integration lan-

                                                  
639 vgl. Thimme (1996), S. 4; vgl. auch Viallant (1990), der beschreibt, dass der Begriff Landeskunde
innerhalb der Romanistik “verpönt” sei und RomanistInnen es in Frankreich ablehnen, “daß der Beg-
riff >civilisation< schlicht mit “Landeskunde” übersetzt wird.”, S. 44 und 45, s.u.
640 Hammermüller (1981), der in den Jahren 1976 – 1978 als DAAD-Lektor an der Universität Porto
mit der Lehre der Deutschen Landeskunde beauftragt war, beschreibt, dass an portugiesischen Univer-
sitäten das Fach „Cultura e Civilizaçao Alemã“ wie auch an spanischen Universitäten explizit gelehrt
wird. Dies hat sich bis heute nicht geändert. Vgl. Hammermüller (1981), S. 211-212
641 Dass die Landeskundelehre als eigenes Fach auch an den Escuelas de Idiomas angeboten wird, wird
laut Blanco Camblor (2000) von den von ihr befragten GermanistikstudentInnen gefordert, vgl. Blanco
Camblor (2000), S. 238, s.u.
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deskundlicher Lehre in die Studienordnungen so, dass „Sprachunterricht und expliziter

Landeskunde-Unterricht aufeinander zu beziehen wären“.642

Über die Entwicklung des Fachs „Landeskunde“ bzw. cultura y civilización innerhalb der

Studiengänge „Deutsche Philologie“ und „Übersetzen-/ Dolmetschen“ an spanischen Uni-

versitäten gibt es nur wenig Angaben in der Fachliteratur. Wichtigste Quelle zur Ge-

schichte landeskundlicher Lehre in Spanien sind die Publikationen Antonio Regales Ser-

nas, Professor der Deutschen Philologie an der Universidad de Valladolid und Präsident

des spanischen Deutschlehrerverbandes Sociedad Española de Profesores de Alemán (SEAPA).

Er arbeitet in seinen Publikationen sowohl die Geschichte des Lehrbereichs Deutsch als

Fremdsprache in Spanien auf, als auch einen Teil der Historie des Deutschlandbildes in

DaF-Lehrwerken, das er weitgehend mit dem Begriff Landeskunde gleichsetzt. Seine Dar-

stellungen, die nicht unproblematisch sind und nur teilweise wissenschaftlichen Kriterien

entsprechen, stützen sich auf die Untersuchung spanischer Lehrwerke für Deutsch als

Fremdsprache zwischen 1903-1960. Seine Analyse ist insofern wissenschaftlich unzuläng-

lich, da sie ohne Angabe von Titeln und methodischen Vorgehensweisen arbeitet.643 Auch

seine Schlüsse und Bewertungen bleiben subjektiv und könnten selbst einer ideologiekriti-

schen Studie unterzogen werden.644 Dies würde jedoch den Rahmen der vorliegenden Un-

tersuchung sprengen.

Trotz dieser Einschränkungen soll im Folgenden ein kurzer Abschnitt der Publikation Re-

gales´ (1990) bezüglich der historischen Hintergründe landeskundlicher Lehre in Spanien

wiedergeben werden, da es kaum weitere Angaben in der Literatur zu diesem Thema gibt.

Regales (1990) geht von der These aus:

                                                  
642 Hammermüller (1981), S. 212
643 Regales (1990) gibt bei seiner Lehrwerkanalyse keine konkreten Textbeispiele, sondern urteilt all-
gemein. In der Fußnote 16 werden folgende “Lehrmethoden” als Untersuchungsgegenstand genannt,
wobei “aus Platzmangel (…) die meisten Neu- und Wiederauflagen (ausgelassen werden, E.B.): E.
Otto/ E. Ruppert: Gramática sucinta de la lengua alemana. 3. Aufl., Madrid 1903. 10. Aufl. Madrid etc.
1940. 18. Aufl., Barcelona 1960; A.L. Becker: Deutsch für Ausländer. Leipzig 1904; C. Olavarría: Gra-
mática alemana militar. 2 Bde. (dazu Ejercicios de idioma alemán); H. Schnitzler: Nuevo método para
aprender el Alemán. 1918; M. Pino/ M. Manzanares: Alemán. 2 Bde. Madrid 1928; J. Weinberger:
Gramática alemana. Madrid 1941; D. Sánchez: Nuevo Método Práctico de la Lengua Alemana. 2 Bde.
Bilbao 1943; Fr. de B. Moll: Gramática alemana. 2 Bde. 2. Aufl., Palma de Mallorca 1943; E. Kucera:
Alemán. 4 Bde. 2. Aufl. 1955; Rauter: Nuevo método de Alemán. 2 Bde; Dorman: Neue Fibel. 2 Bde.; El
alemán ameno (1. Heft, Zaragoza 1955), vgl. Regales (1990), S. 252
644 z.B. kommentiert Regales die Ergebnisse einer (vorwiegend auf Wissensfragen über Deutschland
ausgerichteten) Umfrage unter GermanistikstudentInnen der Universidad de Valladolid folgenderma-
ßen: “Die Informationen über Deutschland erhält man durch das Fernsehen (34,2%), durch die Zei-
tungen (26,8%) und durch die Bücher (19,5%). Hoffentlich wurde daraus nicht entnommen, daß z.B.
Einstein ein Filmschauspieler war und Goethe eine Person in einem Werk Shakespeares”, Regales
(1990), S. 251; vgl. auch Regales (1987a), S. 69-70
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„Die Geschichte des institutionalisierten DaF-Unterrichts in Spanien, die
um 1880 beginnt, ist stark beeinflußt von den politischen, philosophischen,
religiösen und pädagogischen Vorstellungen der zum jeweiligen Zeitpunkt
herrschenden Gruppe.“645

Regales (1990) ist sich also des bildungspolitischen Impetuses landeskundlicher Lehre be-

wusst (vgl. Kap. 3.3.1 und Kap. 3.5.3.1) und interessiert sich bei seiner Auseinandersetzung

mit Deutsch-Lehrwerken innerhalb des spanischen Bildungswesens seit Beginn des 20.

Jahrhunderts vorwiegend für die Einflussnahme deutscher Philosophie auf spanische Intel-

lektuelle (vgl. Kap. 4.2). Seine Ergebnisse werfen allerdings die Frage auf, ob spanische

Deutsch-Lehrwerke     überhaupt    eine geeignete Forschungsquelle für Fragestellungen nach

Wissens-, Begriffs- und Symboltransfers vom Deutschen ins Spanische sein können.646

Vielmehr findet sich im Deutschlandbild fremdsprachlicher Lehrwerke die „Zwischen-

welt“, die dem/ der LernerIn als „vorgefiltertes Konstrukt“ seitens der Bildungsinstitution

präsentiert wird. Neuner (1999) nennt dies die „Interimswelt I“, die für ganz bestimmte

soziopolitische, pädagogische, linguistische oder lerntheoretische Prämissen zurechtge-

macht wurden (vgl. Kap. 3.7).647 Regales´ (1990) Darstellung konzentriert sich dann auch

auf den ideologischen wie sprachenpolitischen Missbrauch des deutschen Fremdsprachen-

unterrichts in Spanien.

„Das Deutschlandbild ist gewöhnlich in den alten wie in den neuen Lehrbü-
chern ideologisch determiniert. Der wichtigste Unterschied liegt darin, daß
unsere damaligen Lehrbücher oft einen Doppelsinn hatten: Sie sprachen ü-
ber Deutschland, aber sie meinten Spanien.
Am Anfang des Franquismus bestehen nebeneinander: direkte Propaganda
(z.B. Lobrede auf Hitler) und subtile Indoktrinierungsmittel. (...) Fast alle
Lehrbücher vermitteln ein idyllisches Bild unserer Wirklichkeit. In einem
verarmten, ausgehungerten, zerrissenen Spanien zeigen uns die Texte Gärten
und Blumen, Lebensmittel, sogar mit exotischen Früchten, Hotels, die wie
Schlösser aussehen, Wohnungen wie alte Museen. Die Kinder sind immer
brav und lieben ihre Eltern und Lehrer, die Frauen sind schwächer als die
Männer und oft krank, die Schwarzen sind gehorsame und ergebene Dienst-
boten etc.“. 648

Aus dieser Beschreibung des Deutschlandbildes in spanischen DaF-Lehrwerken geht her-

vor, dass sich deutscher Fremdsprachenunterricht bis in die 50er und beginnenden 60er
                                                  
645 Regales (1990), S. 247
646 vgl. das interdisziplinäre Forschungsprojekt “Wissens-, Begriffs- und Symboltransfer von Frank-
reich nach Deutschland, 1770-1820, Studien zu einer vergleichenden Kultur- und Mentalitätsge-
schichte” an der Universität Saarbrücken, Lüsebrink (1995), S. 36
647 Neuner (1999), S. 269
648 Regales (1990), S. 249, Regales verwendet hier den Begriff «�Lehrmethode�» und meint damit
Lehrwerk, das in der spanischen Sprache mit „metodología“ gleichgesetzt wird. Diese semantische
Gleichsetzung von morphologisch scheinbar gleichlautenden Begriffen ist Ursache für zahlreiche Miss-
verständnisse zwischen deutschen und spanischen Pädagogikkonzepten. Siehe auch zum Begriff Cur-
riculum Bosch-Roig (1999), S. 45 (Fußnote 15) und S. 48
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Jahre an die Elite der spanischen Gesellschaft richtete, die sich das „reiche“ Deutschland

zum Vorbild nimmt. Landeskundliche Informationen in den Lehrwerken haben die Funk-

tion, (idealisierte) Lebenswirklichkeit im Zielsprachenland darzustellen und dadurch zum

Erlernen der deutschen Sprache zu motivieren.649 Hier zeigt sich auch, wie die Abriegelung

des Landes unter der Diktatur Francos, die keine anderen als staatlich kontrollierte Infor-

mationsquellen und nur Produkte des nationalen, kontrollierten Lehrbuchmarktes zuließ,

trotz der Beschäftigung mit einer fremden Kultur und Sprache für eine ideologisch mani-

pulierte Erziehung eingesetzt werden konnte (vgl. Kap. 4.5). Die Wunschprojektionen der

spanischen Ausgangskultur dieser Gesellschaftsschicht finden sich wie ein Spiegel in der

Darstellung der deutschen Fremdkultur, wobei die Unterscheidungsphänomene mehr be-

tont werden und die eigene Nationalkultur durch die Begegnung mit der (vereinheitlichten)

Fremdkultur abgegrenzt wird. Kulturelle Gemeinsamkeiten beschränken sich auf die ge-

meinsame, faschistische Ideologie. Nach Barth (1969) bewirkt diese Behandlung von Kul-

turen als voneinander unabhängig existierende Größen, dass Grenzen markiert und Abset-

zungen gegenüber anderen Gruppen gesucht werden, um die eigene Identität und

Eigenständigkeit aufrecht zu erhalten.650 Dies entspricht dem Konzept der Kulturkunde von

1920 bis 1945 (vgl. Kap. 3.3.2 und Kap. 6).651

Diop (2000) stellt die gleiche Tendenz zur verherrlichenden Darstellung von „Lebenswei-

sen, der Sitten und Bräuche und der Traditionen in Deutschland“ seitens französischer

LehrbuchautorInnen bis 1970 fest, wobei „die Grenze zwischen Themen aus dem landes-

kundlichen Unterricht und Bereichen aus dem Literaturunterricht fließend blieb.“652 Elsäs-

sische Germanisten verfolgten dabei den Ansatz traditioneller „Dokumentation und (...)

Bewertung der deutschen Literatur“, die dazu beitragen sollten, „den kulturellen Dialog

zwischen Frankreich und Deutschland zu fördern.“653 Laut Diop (2000) führen Schilde-

rungen „vergangener Harmonie der deutschen Landschaften“ und die „unscharfe Trennung

landeskundlicher Texte von literarischem Unterrichtsstoff zu Fehleinschätzungen bezüglich

der deutschen Verhältnisse.“654

                                                  
649 vgl. Neuner (1999), S. 264, Neuner geht in seiner Unterscheidung zwischen den im Fremdspra-
chenunterricht präsentierten Darstellungen des Zielsprachenlandes, die er “Interimswelt I” nennt, und
der sogenannten “Interimswelt II” im Kopf der Lernenden, noch weiter auf die Einflussnahme unter-
schiedlicher gesellschaftlichen Ebenen auf den Lernprozess ein.
650 zitiert nach Byram (1994), S. 36
651 vgl. Lüger (1991), S. 22-23
652 Diop (2000), S. 36 und S. 48
653 Diop (2000), S. 42 und weiter S. 53 ff.
654 Diop (2000), s.48
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Neuner (1999) weist darauf hin, dass bei Fremdsprachenunterricht traditioneller Prägung

dieser Art immer von einer homogenen LernerInnengruppe ausgegangen wird, „was Alter

(Jahrgangsklassen), Leistungsbereitschaft und –fähigkeit (Bildungselite) und sozialer Hin-

tergrund (Mittelschicht) anging.“655 Dabei wird ein Konsens assoziiert,

„daß die Schüler das lernen sollten – und auch wollten! – , was die Lehrpläne
und Lehrbücher ihnen zu lernen vorgaben und was folglich Lehrerinnen und
Lehrer im Untericht durchzunehmen hatten. Abweichungen von diesem
Verhalten wurden durch schlechte Noten sanktioniert.“656

Aus der Darstellung Regales´ (1990) geht hervor, dass dieser Konsens bezüglich der Lehr-

und Lernerwartungen im spanischen Fremdsprachenunterricht bis zum Ende des Franco

Regimes gegeben war. Methodisch waren damit auch bestimmte Strukturen verbunden,

die sich mehr an der Lehrperspektive orientierte als an den LernerInnen, und Lehrende zu

InstruktorInnen machte statt Lernende zu KonstruktorInnen ausbildete, wie es in der kon-

struktivistischen Lerntheorie formuliert wird.657 Von diesen bildungspolitischen Voran-

nahmen hat sich das Lehr- und wissensorientierte Konzept der deutschen Philologie bis

heute nicht gelöst, wie im Folgenden aufgezeigt wird.

5.3. Institutionelle Rahmenbedingungen für den Landeskundeunterricht an
spanischen Universitäten

Innerhalb des deutschen Philologiestudiums existiert Landeskundelehre landesweit an spa-

nischen Universitäten seit den 70er Jahren als eigenes Unterrichtsfach, als dieses seitens des

zentralen Erziehungsministeriums eingeführt wurde (vorher waren die Universitäten auto-

nom für ihre Studienpläne zuständig). Laut Rodiek (1981) bestanden bis in die 80er Jahre

„isolierte Fächer“ ohne „ein kohärentes LK-Curriculum“: „Deutsche Literatur, Deutsche

Geschichte, Deutsche Kunst, Deutsche Musik, Deutsche Geographie und Deutsches

Denken“.658 Mit der Neuregelung der Studiengänge 1993/94 wurde der Landeskundeun-

terricht in den Studiengängen Deutsche Philologie national unter einer einheitlichen Defini-

tion zusammengefasst und obligatorisch.659 Eine Änderung der Vorgaben über Lernziele

und Lerninhalte fand nicht statt. Eine systematische Befragung von deutschen Philolo-

giestudierenden nach ihren Lerninteressen und Lernzielen, wie sie in Kap. 1 vorgestellt

wurde, wurde bisher ebenfalls nie durchgeführt.

                                                  
655 Neuner (1999), S. 262
656 Neuner (1999), S. 262
657 Wolff (1996), S. 542
658 Rodiek (1981), S. 244, vgl. Juretschke (1981), S. 229
659 vgl. Blanco Camblor (2000), S. 233
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In der spanischen Fachdiskussion der 80er Jahre finden sich Argumente    gegen     landeskund-

liche Lerninhalte innerhalb des Philologiestudiums,660 denen andere AutorInnen mit wer-

benden Appellen für eine Integration des Fachs in ein modernes Fremdsprachenkonzept

entgegentreten.661 Dem Fach cultura y civilización wird angesichts des engen zeitlichen Un-

terrichtsrahmens und der geringen Sprachkenntnisse der Studierenden innerhalb des Phi-

lologiestudiums vorgeworfen, „auf Kosten der sprachlichen Erfordernisse, konkret ausge-

drückt, zu Lasten der Aneignung der Übersetzungstechnik“ zu viel Raum innerhalb des

Studienfachs „deutsche Philologie“ einzunehmen.662 Blanco Camblor (2000 und 2002)

publiziert dagegen neben Regales (1987 und 1990) Ergebnisse einer von ihr durchgeführ-

ten Umfrage unter GermanistikdozentInnen an 25 Deutschfakultäten sowie unter

Deutschstudierenden „anderer“ Universitäten,663 in denen sie nach der Bedeutung fragt, die

„Historia y Cultura alemanas“ innerhalb der Ausbildung einnehmen solle.664 Mit den von ihr

dargestellten Befragungsergebnissen will sie den Bedarf an landeskundlichem  Wissen

nachweisen:

„La primera encuesta, es decir, aquélla dirigida a los docentes, fue enviada a
veinticinco departamentos con áreas de filología germánica, obteniéndose
107 respuestas de las cuales un 74,8% calificaron la asignatura como „impres-
cindible“; un 16,8% la consideraron „importante“, mientras que sólo un 8,4%
la puntuaron como „conveniente“ y ninguno de los encuestados la consideró
„innecesaria“. En los alumnos, los resultados obtenidos de encuestas efectua-
das en tres departamentos de alemán de otras tantas universidades se pueden
contabilizar en la siguiente forma: un 40,51% consideran la asignatura „im-
prescindible“; un 48% „importante“ y un 10,7% „conviente“, no habiendo, a-
simismo ninguno que tuviera en consideración la calificación de „innecesa-
ria“.665

                                                  
660 vgl.Juretschke (1981), S. 231
661 vgl. z.B. Jané Carbó (1981), S. 257, Regales (1990), Blanco Camblor (2000), S. 234
662 Juretschke (1981) spricht in Bezug auf landeskundliche Lehrangebote an der Universidad Complu-
tense in Madrid vor der Studienrefom 1993/94 von einer “Bedrohung” der Sprachlehre: „Die Landes-
kunde (...) wuchs sich in der Praxis (...) zu einem bedrohlichen Element aus. Denn durch die systema-
tische Ausbreitung der, von der Germanistik im engeren Sinne aus gesehenen, heterogenen oder
Randdisziplinen, wurde der Unterricht in den anderen Fächern ungebührlich eingeengt. Tatsächlich
ging die starke Berücksichtigung der Landeskunde auf Kosten der sprachlichen Erfordernisse, konkret
ausgedrückt, zu Lasten der Aneignung der Übersetzungstechnik, hin- und herüber, vorzüglich aber der
vom Spanischen ins Deutsche.“, S. 231
663 Blanco Camblor nennt weder die befragten Universitäten noch die genaue Anzahl der Befragten
und auch nicht ihre methodische Vorgehensweise (z.B. in welchem zeitlichen Rahmen, unter welchen
Bedingungen, von wem, in welcher Sprache die Befragung durchgeführt wurde, etc.). Ihre Umfrage
lässt daher viele Fragen offen und kann nach empirischen Forschungsmethoden nicht akzeptiert wer-
den.
664 Der Wortlaut der Fragen als erster von insgesamt 3 Teilen des Fragebogens lautet: “¿Considera la
asignatura “Historia y Cultura alemanas” importante para los estudios de Germanística? ¿Qué valoraci-
ón le merece? – Imprescindible – Importante – Conveniente – Innecesaria”, Blanco Camblor gibt den
weiteren Wortlaut des Fragebogens nicht an, vgl. Blanco Camblor (2000), S. 235
665 Blanco Camblor (2000), S. 235



210

Obwohl auch die Befragung Blanco-Camblors (2000 und 2002) methodisch angezweifelt

werden kann,666 scheinen ihre Befragungsergebnisse deutlich erkennbar der landeskundli-

chen Wissensvermittlung viel Bedeutung beizumessen. Die befragten Universitätsdozen-

tInnen geben dabei landeskundlicher Lehre einen höheren Stellenwert als die Studieren-

den.

Auch Regales (1987a und 1990) führte eine Befragung unter Studierenden durch,667 bei der

es offensichtlich um den Nachweis landeskundlichen Lernbedarfs überhaupt gehen soll.

Leider ist auch diese Befragung methodisch nicht nachvollziehbar und scheint eine Wis-

sensabfrage von „Studienanfängern der Germanistik in Valladolid“ im Studienjahr 1986/87

zu sein, deren Antworten u.a. auch orthographisch ausgewertet wurden.668

Die vorgelegten Untersuchungen belegen jedoch eindeutig den Rechtfertigungsdruck, un-

ter dem das Fach cultura y civilización bis heute steht.669 Die curriculare Ansiedelung lan-

deskundlicher Lehre    außerhalb     des Sprachunterrichts wird in der Fachdiskussion per se als

eine Höherbewertung des Fachs verstanden.670

Für das Germanstikstudim gilt die staatliche Vorgabe des Ministeriums, dem sogenannten

BOE (Boletin Oficial del Estado) Nummer 278, vom 20. November 1990, durch die das

Fach einheitlich mit der Bezeichnung „Historia y cultura alemana“ definiert und mit min-

destens 8-9 creditos, d.h. einem 3-stündigen Semesterseminar bzw. 60 - 80 Unterrichts-

stunden, vorgeschrieben wird. Ob die jeweiligen Fachbereiche an den einzelnen Universi-

täten diese Seminare ausschließlich für GermanistInnen oder allgemein für HörerInnen

aller Fakultäten anbieten („obligatorio“; „optativa“; „libre elección“; „troncal“671) und evtl. auch

die ministeriell vorgeschriebenen (troncales) Pflichtstunden obligatorisch (obligatorio) oder

mit freiwählbaren Seminarangeboten (libre elección) aufstocken, bleibt der universitätsinter-

nen Studienregelung überlassen, ebenso wie die genaue Bezeichnung und inhaltliche Kon-

                                                  
666 Es werden weder die befragten Universitäten genannt, noch Informationen über Vorbereitung,
Zielsetzung, Zielgruppen, Umstände und Zeitpunkt der Befragung angegeben, vgl. Blanco Camblor
(2000), S. 235 und (2002), S. 215
667 die Ergebnisse wurden zwei Mal veröffentlicht unter: Regales (1987a), S. 69 und Regales (1990), S.
251
668 vgl. Regales, (1987a), S. 69
669 Blanco Camblor (2000), spricht von “esta asignatura que defendemos”, S. 259
670 vgl. Möller-Runge (2001b), S. 530
671 Montesinus Caperos (1998) definiert die 4 Veranstaltungstypen innerhalb des Germanistikstudiums
wie folgt: „asignaturas troncales, Pflichtveranstaltungen an allen spanischen Universitäten, wo man
deutsche Philologie studiert; asignaturas obligatorias, spezifische Pflichtveranstaltungen jeder einzelnen
Universität; asignaturas optativas, Wahlpflichtveranstaltungen der philologischen Fakultät; asignaturas
de libre elección, Wahlpflichtveranstaltungen, die man an anderen Fakultäten belegen kann.“, S. 94
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zeption der Seminare. Daraus ergibt sich eine Vielzahl an Regelungen, die an jeder Univer-

sität unterschiedlich sind.

Inhaltlich gilt als einzige Vorgabe seitens des zentralen Ministerio de Educación i Deporte

(MEC) : „Historia y Cultura Alemana. Aspectos geograficos, históricos, ártisticos y culturales“

(Deutsche Geschichte und Kultur. Geographische, historische, kulturelle Aspekte und sol-

che aus der Kunst, Übersetzung E.B.).

Im Folgenden wird tabellarisch eine Darstellung der Studienordnungen der Universitäten

Barcelona, Madrid, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia und Valladolid mit ihren Vorga-

ben für die landeskundliche Lehre und deren Präsenz in Form von Unterrichtsstunden oder

creditos (1 credito steht für 10 Unterrichtseinheiten) des Gesamtstudiums vorgestellt.672 Die

fünf Studienordnungen sind    exemplarisch     zu verstehen. Sie geben dabei die ministeriell

(troncal) und seitens der Universität (obligatorio) vorgeschriebenen Pflichtveranstaltungen

sowie die frei wählbaren (optativas) Lehrangebote mit ihren jeweiligen Titeln (und teilweise

auch Lehrinhalten) wieder. Lehrveranstaltungen der Kategorie libre elección, die ebenfalls

fakultativ, aber nicht in den Studienordnungen verankert sind,673 werden in der folgenden

Aufstellung nicht genannt.

Universität
(mit Angabe des

Publikationsjahres
der Studienord-

nung)

Veranstaltungen
troncales

Titel der Veranstaltun-
gen (mit Angaben zum
Inhalt, falls bekannt)

Veranstaltungen obligatorios
Titel der Veranstaltungen
(mit Angaben zum Inhalt,

falls bekannt)

Veranstaltungen optativas
Titel der Veranstaltun-
gen (mit Angaben zum
Inhalt, falls bekannt)

Creditos
pro Seminar/
im Verhältnis
zum Studium

gesamt
Barcelona (1994)674 - Historia de la cultura

alemana I
- Historia de la cultura
alemana II
(Apectos geográficos,
históricos, artísticos y
culturales)

je: 6/ 300,
aufgeteilt pro
Seminar in:
4,5 creditos
teóricos
und
1,5 creditos
práctico

                                                  
672 Montesinos Caperos (1998) erwähnt in seiner Darstellung der “Neuen Studienpläne” an der Uni-
versidad de Salamanca ebenfalls das Fach “Deutsche Landeskunde”, das als asignatura obligatoria mit 8
creditos im 2. Studienjahr, aber erst im 4. Studienjahr als “Pflichtveranstaltung” mit weiteren 8 creditos
vorgesehen ist. Leider fehlen für beide Seminare die spanischen Orginalbezeichnungen und Angaben
über inhaltliche Vorgaben seitens der Fakultät, dem Departamento de Filología Moderna, Area de Ale-
mán; vgl. S. 98-99
673 vgl. Möller Runge (2001), S. 525
674 nach BOE núm. 208, 31.8.1994



212

Complutense de
Madrid (1993)675

- Cultura y Civilización
Alemanas III (Aspectos
geográficos, históricos,
artísticos y culturales)
- Cultura y Civilización
Alemanas IV (Aspectos
geográficos, históricos,
artísticos y culturales)

- Cultura y Civilización
Alemanas I (Presentación de
los contenidos económicos,
sociales, políticos y culturales
de los países de lengua ale-
mana s. XX)
- Cultura y Civilización
Alemanas II (Estudio de los
fenómenos socioculturales de
los países de habla alemana.
S. XIX)

je: 4/ 320,
aufgeteilt pro
Seminar in:
3 creditos teóricos
und
1 credito práctico

Santiago de Com-
postella (1993-?)

- Historia e cultura alema-
nas I
- Historia e cultura aleman-
das  II

- Introd. á cultura actual
dos países de fala alemana

je: 4/ 320 (obl.)
6/300 (opt.)

Sevilla (1988)676 - Historia Cultural (países
de habla alemana)

3/?, horas teóri-
cas

Valencia (1993)677 Denominación: Cultura
y Civilización de los
paises de habla alemana
(Aspectos culturales,
históricos y político-sociales
de los paises de habla ale-
mana):
- Instituciones culturales
de países de habla alemana
- Instituticiones políticas
de los países de habla ale-
mana
- La organización laboral
y económica de los países de
habla alemana
- Los medios de comunica-
ción de los países de habla
alemana
- Los sistemas de enseñan-
za de los países de habla
alemana
- Mitología Germánica y
Celta

insgesamt 24/
300, aufgeteilt
in 18 teóricos
und
6 prácticos

Valladolid (1991)678 - Historia y Cultura Alema-
nas

- Historia del Mundo
Germánico Medieval
- Historia de la Alemania
Moderna
- Historia Contemporánea
de Alemania

9/ 306 (obl.)
6/ 306 (opt.)

Die Darstellung belegt, wie unterschiedlich und meist allgemein die Studienordnungen der

einzelnen Universitäten ihre Vorgaben für landeskundliche Lehrinhalte regeln.679 Eine

                                                  
675 nach BOE núm. 265 vom 5.11.1993
676 nach Beschluss des Consejo des Universidades vom 27.4. 1988, BOE vom 16.6. 1988
677 nach BOE núm. 300 vom 16.12.1993
678 nach BOE vom 26.9.1991
679 Viallant (1990) beschreibt, dass auch an französischen Hochschulen eine Vielfalt an Regelungen für
den “Civilisation-Unterricht” besteht. Dennoch schält sich “aus unseren Diskussionen (…) immer
deutlicher der Wunsch heraus, zu einem einheitlichen Konzept im Civilisation-Unterricht zu gelan-
gen” (S. 49). Trotz der Vielfalt lässt sich “in den Curricula ein gewisses Schema erkennen” (S. 46): “die
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Ausnahme unter den hier vorgestellten Beispielen sind die Studienbestimmungen der Uni-

versidad de Complutense de Madrid und der Universidad de Valencia, in denen sogar explizit

Lehrinhalte aus dem Wirtschafts- und Sozialbereich (contenidos económicos, sociales; fenóme-

nos socioculturales an der Universidad de Complutense de Madrid) sowie der Arbeitswelt und

Medienlandschaft deutschsprachiger Länder (La organización laboral y económica und los

medios de comunicación an der Universidad de Valencia) genannt werden.

Die oben abgebildete Tabelle zeigt zudem, was in Darstellungen der spanischen Fachlite-

ratur nur selten problematisiert wird: der zeitliche Rahmen innerhalb des Philologiestudi-

ums, der landeskundlicher Lehre obligatorisch im Vergleich zu sprach-, literaturwissen-

schaftlichen und sogar fachfremden Lehrangeboten eingeräumt wird, ist trotz der

Unterschiede zwischen den Universitäten minimal: zwischen     1,25%      der Gesamtstudienzeit

an der Universidad de Complutense de Madrid und der Universidad de Santiago de Compostela

sowie     2,94 %      an der Universidad de Valencia. Bei letzterer muss berücksichtigt werden, dass

das gesamte landeskundliche Lehrangebot sogenannte materiales optativas sind, d.h. laut der

hier zugrundeliegenden Quelle auf freiwilliger Basis in das Studium der Deutschen Philo-

logie einbezogen werden     kann     .

Das Fach Historia y Cultura Alemana, wie es seitens des Erziehungsministeriums MEC

genannt wird, oder Cultura y Civilización, wie das Fach in den meisten Studienordnungen

bezeichnet wird, nimmt also eine periphere Rolle innerhalb des deutschen Philologiestudi-

ums an spanischen Universitäten ein (vgl. Kap. 4.4).

Um das Verhältnis noch mehr zu verdeutlichen, soll zusätzlich die neue Studienordnung

der Universidad de Salamanca von 1993 herangezogen werden:680 Landeskundliche Lehre

wird hier mit     8-9 obligatorischen       creditos    innerhalb des Philologiestudiums veranschlagt.

An allen spanischen Universitäten ist das Philologiestudium insgesamt mit ungefähr 300

creditos konzipiert, wobei sich das Studienangebot an der Universidad de Salamanca mit den

jeweils angegebenen Pflichtstunden (troncales) wie folgt ausrichtet:

• Deutsche Literatur: 43 creditos

• Deutsche Sprache (Sprachunterricht): 42 creditos

• 2. Fremdsprache (neben Deutsch), Sprache und Literatur: 26 creditos

• Deutsche Grammatik: 18 creditos

                                                                                                                                                 
dem Civilisation-Unterricht eingeräumte Wochenstundenzahl (beträgt, E.B.): 2-5 Stunden im ersten,
2 Stunden in zweiten, bis zu 6 Stunden im dritten Jahr (S. 47)
680 vgl. Montesinus Caperos (1998), S. 98-99
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• Spanische Sprache und Literatur: 14 creditos

• Geschichte der deutschen Sprache: 12 creditos

• Literaturwissenschaft: 6 creditos

Daneben werden insgesamt 38 creditos weiterer Pflichtveranstaltungen innerhalb des Fach-

bereichs (asignaturas obligatorias) seitens der Universität vorgeschrieben, von denen u.a.

auch 8 creditos für eine „Einführung in die deutsche Landeskunde“ vorgesehen sind. Die

übrigen 98 creditos (= 980 Seminarstunden = 1/3 der Gesamtstudienzeit eines Philologie-

studiums) der Kategorien asignaturas optativas und asignaturas libre elección, die zur Erlan-

gung eines Universitätsabschlusses in deutscher Philologie notwendig sind, können von den

Studierenden frei unter allen Fächern belegt werden, die an dieser Universität angeboten

werden, wie z.B. auch Sport- und Tanzkurse.

Auch in den Übersetzerstudiengängen wurde mit dem neuen Studienplan das Fach Lan-

deskunde eingeführt, wobei es widersprüchliche Angaben gibt, ob dies obligatorisch sei

oder nicht.681 Dabei „pendelt die Stundenzahl zwischen 40 und 90, und in den meisten

Fällen ist Cultura y Civilización ein obligatorisches Fach, außer in Alicante und Jaume I

Castellón.“682  Die Seminarbezeichnungen

„tragen sehr oft nicht nur Benennungen cultura alemana, sondern auch häufig
civilización alemana oder historia de Alemania. Einigkeit scheint darüber zu
herrschen, dass die kulturellen Aspekte Deutschlands nicht nur in den
Sprachunterricht eingegliedert werden, sondern den zukünftigen Übersetzern
und/ oder Dolmetschern in einem eigenständigen Fach angeboten werden
sollen. Universitäten wie die Pompeu Fabra, Barcelona, Vigo und Salamanca
teilen diese Einstellung jedoch anscheinend nicht, da dieses Angebot bei ih-
nen nicht existiert.“683

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die äußerst schwache Präsenz obligatori-

scher Landeskundelehre (zwischen 1,25% und 2,94%684) in den philologischen Studiengän-

gen Spaniens weder der von Weinrich (1980) formulierten      Dreiteilung    des Fachs Deutsch

als Fremsprache in     3 Komponenten     entspricht: „Linguistik, Literaturwissenschaft und

deutsche Landeskunde“,685 noch den offiziellen Darstellungen in der spanischen Fachlite-

                                                  
681 vgl. die Angaben bei Ensinger/ Presas (1994), S. 58 und Möller-Runge (2001b), S. 530
682 Möller Runge (2001b), S. 530
683 Möller Runge (2001b), S. 530
684 zum Vergleich sei hier die Untersuchung durch Henrici/ Koreik (1994b) von Lehrveranstaltungen
des Sommersemesters 1993 und Wintersemesters 1993/94 in den Magister-Vollzeitstudiengängen für
Deutsch als Fremdsprache in der Bundesrepublik genannt, bei der 15,5% für landeskundlich-
kulturkundliche Lehrangebote neben 15% literaturwissenschaftlichen Lehrangeboten ermittelt wurden,
vgl. Henrici/ Koreik (1994b), S. 3 ff.; eine von Hermann Funk im Sommersemster 2000 durchgeführte
Untersuchung 19 grundständiger DaF-Studiengänge ergab eine Zahl von 13,9%, vgl. Koreik (2001), S.
44
685 vgl. Weinrich, H. (1980), S. 44
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ratur.686 Mit Sicherheit kann innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters von 1-2 Seminaren

während des Gesamtstudiums weder eine Einführung in die Lebensverhältnisse noch geis-

tesgeschichtlichen Traditionen deutschsprachiger Länder geleistet werden. Rodiek (1981)

schlägt daher in seinem „partiellen Curriculumentwurf“ neben neuen Lehrmethoden auch

eine Änderung des „LK-Curriculums“ vor, das mit insgesamt 5 obligatorischen und  2 fakul-

tativen Lehrveranstaltungen mit insgesamt 11 Unterrichtseinheiten ein breites Spektrum

landeskundlicher Lehre anbieten soll.687

Eine Schulung/ Ausbildung der Studierenden in Bereichen kulturgebundener Deutungs-

und Wahrnehmungsmuster oder interkultureller (Kommunikations-) Kompetenzen, wie

sie als Teil der Ausbildungsziele der Interkulturellen Didaktik oder einer kulturwissen-

schafltichen Ausbildung bestehen (vgl. Kap. 3.4.3, Kap. 3.5.4 und Kap. 3.7),688 ist in kei-

nem der hier untersuchten Studienplänen an spanischen Universitäten vorgesehen. Auch

eine Berücksichtigung bzw. Thematisierung der „vorgefilterten“ Konstruktion der Zielspra-

chenwelt seitens LernerInnen (Interimswelt I689) oder eine Reflektion der Vorgaben bezüg-

lich des Verstehens und der Verstehensmöglichkeiten der fremden Welt (Interimswelt II)

ist innerhalb der rein kognitiven Lernzielvorgaben nicht zu finden. Es scheint vielmehr so,

als ob in den Studienplänen der deutschen Philologie immer noch die „zielsprachige Sozio-

kultur Vorbildcharakter“ haben solle (vgl. Kap. 5.2).690 Neben der Vermittlung systemati-

schen Wissens auf kognitiver Ebene, wie sie in der Grammatik-Übersetzungs-Methode und

der Realienkunde vorgesehen war, wird keine „Auseinandersetzung mit konkreten fremd-

kulturellen Inhalten“ als eigenständiges Lernziel angeboten, das „Auswirkungen auf stu-

dentische Seh- und Lernweisen den jeweiligen Bezugskulturen gegenüber hat.“691 Folgt

man den (wenigen) Entwürfen möglicher Berufsfelder abgeschlossener DeutschphilologIn-

nen, wären diese sozialen, interkulturellen Kompetenzen auf dem spanischen Arbeitsmarkt

aber wohl am ehesten gefragt.692 Hier fehlt es in der einseitigen Ausrichtung auf Lehr-

                                                  
686 nach Perez Varas (1981) trifft in Anlehnung an Reichmann (1981) für die spanische Germanistik
zu, dass eine “Dreispurigkeit durch Einbeziehung und Ausbau der Kulturkunde bzw. der Deutschen
Studien” existiere(n solle), S. 78; laut Soliño Pazó (2000) ist Landeskunde eines von insgesamt fünf
Fachgebieten des Germanistikstudiums: “1. Sprachpraxis, 2. Sprachwissenschaft/ Linguistik, 3. Lite-
raturwissenschaft, 4. Methodik/ Didaktik des Deutschen als Fremdsprache, 5. Landeskunde, vgl. S. 95;
auch Keim (2001) spricht von den (gleichberechtigten ?) “Schwerpunkten” innerhalb der “Germanistik
in Spanien (…) als philologisches Fach”: Geschichte der deutschen Sprache, Linguistik, Literatur und
Kulturgeschichte, S. 1518
687 Rodiek (1981), S. 246-248
688 vgl. Krumm (1995), Neuner (2003) u.a.
689 vgl. Kap. 3.4 und Neuner (1999), S. 269
690 Neuner (1999), S. 264
691 Müller-Jacquier (1999), S. 384
692 vgl. Münzer (1994), der von einem Bedarf an zweisprachigen MitarbeiterInnen in deutschen Fir-
men mit Niederlassungen in Spanien spricht, S. 73; Soliño Pazó (2000) nennt “Medien, Industrie und
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strukturen vor allem an empirischen Forschungen über die Lernerbedürfnisse innerhalb des

deutschen Philologiestudiums. Die Befragungen Regales´ (1997) und Blanco Camblors

(2000)  geben wenig Auskunft über die Lernvoraussetzungen („Was bringt jemand in den

Lernprozess mit?“), Bedürfnisse, Erwartungen, Motive („Wozu lernt sie/er die Fremdspra-

che?“) und Wahrnehmung der Lernumgebung seitens der Studierenden („Wo/ Unter wel-

chen Umständen wird gelernt?“).693 Die bildungspolitischen Strukturen führen vielmehr

methodisch zu einer

• Konzentration auf die Lehrperspektive

• die Lehrstofforientierung und

• die Steuerung des Lehrens und Lernens.694

Zudem kann davon ausgegangen werden, dass den Philologiestudierenden in dem oben

dargestellten Zeitfenster nur sehr geringe Möglichkeiten gegeben sind, sich außerhalb des

universitären Rahmens interkulturell weiterzubilden. Auch wenn seit Beginn der 90er Jahre

personenbezogene EU-Austauschprogramme an spanischen Universitäten allgemein gro-

ßen Anklang finden (vgl. Kap. 1), ist ein     obligatorischer    Aufenthalt in einem deutschspra-

chigen Zielsprachenland in keinem der obengenannten Studienordnungen vorgesehen.695

Auch von einer Vor- oder Nachbereitung interkultureller Erlebnisse und Erfahrungen der

Studierenden, die über eine „bloßes Sich-dem-Fremden-Aussetzen“ hinausgehen, ist in

keinem der spanischen Studienpläne die Rede (vgl. Kap. 5.9).696 Hier fehlt ein lernerbezo-

genes Lehrkonzept gänzlich, in dem Anleitungen und Vorbereitungen zum Umgang mit

Konflikten, die in interkulturellen Situationen entstehen und potentiell auf die Kulturge-

bundenheit der wechselseitigen Bedeutungszuschreibungen zurückgehen,“ mit den Studie-

renden durchgeführt werden.697 Es entsteht dadurch erst recht die Gefahr „ständigen Miß-

Interpretierens der fremdkulturellen Umwelt“ und fördert die Bildung neuer Vorurteile

durch eigene Anschauung und episodische Verarbeitung.“698 Die Einbeziehung wissen-

schaftstheoretischer Reflexionen und Verortungen, wie sie z.B. die konstruktivistische The-

orie anbietet, würde hier der universitären Lehre eine große Hilfe bieten, da sie Klarheit

über angestrebte Lern- und Lehrziele schafft.

                                                                                                                                                 
Tourismus” sowie in der Fußnote 2 “Verlagswesen, als Übersetzer (sic!) oder Berater, Behörden der
EU”, S. 95; vgl. auch Kap. 4.4.2
693 vgl. Neuner (1997), S. 42
694 Neuner (1999), S. 261
695 laut Müller-Jacquier (1999) betrifft dies viele Studienpläne neuphilologischer Fächer, S. 385
696 Müller-Jacquier (1999), S. 387
697 Müller-Jacquier (1999), S. 381
698 Müller (1995), zitiert nach Müller-Jacquier (1999), S. 381
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Denn übersehen wird bei dem rein kognitiv ausgerichteten Studienkonzept auch, dass

PhilologiestudentInnen grundsätzlich in zukünftigen, interkulturell ausgerichteten Ar-

beitsfeldern als MittlerInnen zwischen den Kulturen oder als MultiplikatorInnen fungieren

und ihnen in ihrer späteren Mittlerfunktion wichtige soziale Kompetenzen fehlen werden,

denn: „Lehrer, die Schüler zu interkulturellem Lernen führen wollen, müssen selber inter-

kulturelle Lerner sein.“699

Insgesamt entspricht die Konzeption des Fachs cultura y civilización der einer „globalisierten

Landeskunde“,700 in der die spanische Germanistik in ihrem traditionellen Verständnis

„selbst den Anspruch erhebt, in Lehre und Forschung umfassendes kulturraumbezogenes

Wissen zu vermitteln“,701 und keine fächerübergreifende Lehrkonzepte vorgesehen sind.

5.4. Die Umsetzung des DACH-Konzepts

Auffällig bei den unter Kap. 5.3 dargestellten Studienordnungen ist auch die Differenzie-

rung bzw. Nicht-Differenzierung der deutschsprachigen Zielkulturen nach dem DACH-

Konzept: Los países de habla alemana an den Universitäten in Madrid, Santiago de Com-

postela und Valencia; im Gegensatz zum „Einheitsfaktor“702 Cultura Alemana an den Uni-

versitäten in Barcelona, Madrid, Santiago de Compostela und Valladolid. Juretschke (1981)

führt diese bis heute gebräuchliche, vereinheitlichende Wahrnehmung deutschsprachiger

Kulturen historisch auf das Mittelalter und Einflüsse Karls V. zurück und spricht von der

Bedeutung der Sprache als identitätsstiftend aus spanischer Perspektive:

„Bemerkenswert erscheint mir die Tatsache, dass der Spanier angesichts der
deutschen Wirklichkeit eh und je, gestern und heute, von einem Einheits-
faktor ausgeht, dass er gegenüber der Pluralität der Stämme und der staatli-
chen Vielheit der deutschen Kultur als eine begreift, und alle, ob Österrei-
cher, Sachsen, Schweizer oder Bundesdeutsche, schlechthin als alemanes
einstuft, solange es sich nicht um nationalstaatliche Gegebenheiten handelt,
weil er von der Sprache als Grundelement und fundamentaler Voraussetzung
ausgeht. (...) Denn die Betonung des sprachlichen Elements als allgemeine
Basis bekundet doch in erster Linie eine ausserordentlich ungewöhnliche
Unbefangenheit und Unvoreingenommenheit. Das Verhältnis Spaniens zum
deutschen Volk ist nämlich nicht durch Grenzstreitigkeiten oder Besatzer-
komplexe, wie es auf Frankreich und Italien zutrifft, gekennzeichnet, noch

                                                  
699 Edelhoff (1987), zitiert nach Müller-Jacquier (1999), S. 385, vgl. auch Müller-Jacquier (1999), S.
411
700 vgl. Lüsebrink (1999), S. 276
701 vgl. Lüsebrink (1999), S. 277
702 Juretschke (1981), S. 230
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wird es durch deutschsprachige Minderheiten, wie etwa die Elsässer in
Frankreich, mitbestimmt.703

Was Juretschke (1981) hier positiv als „ausserordentlich ungewöhnliche Unbefangenheit

und Unvoreingenommenheit“ im Gegensatz zu „Grenzstreitigkeiten und Besatzerkomplex“

formuliert, hat seinen historischen Hintergrund in der spanischen Handhabung sprachen-

politischer Fragen bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts: „Kulturelle Pluralität wurde in

Spanien vom 16. bis zum 18. Jahrhundert und dann wieder unter Franco geleugnet“704 und

Kastilien mit seiner Regionalsprache Castellano galt dem Königreich Spanien seit der Um-

setzung der nationalen Einheit 1492 als Synonym für Spanien an sich.705

Auch Scheidl (1998) spricht davon:

„Unter deutsch verstehen wir nicht so sehr den politischen Akzent, sondern
das allgemeine Bewußtsein der Zugehörigkeit zu einer Kulturgruppe – wie
unterschiedlich Schwerpunkte auch gesetzt werden können.“706

Die Ablehnung umgangssprachlicher bzw. soziolinguistischer Elemente im deutschen

Sprach- und Landeskundeunterricht innerhalb der spanischen Germanistik ist auch vor

diesem Hintergrund sprachterritorialer Kulturwahrnehmung zu sehen (vgl. Kap. 5.6).707

Gleichzeitig ist in der spanischen Fachliteratur aber auch eine Entwicklung seit den 80er

Jahren zu beobachten, in der die unscharfe Trennung der cultura alemana tendenziell ab-

nimmt und sensibler zwischen den verschiedenen deutschsprachigen Kulturen unterschie-

den wird.708 Scheidl (1998), der für die Einführung eines eigenen Fachs „Deutsche Kultur-

geschichte“ an portugiesischen Universitäten plädiert, erklärt die Notwendigkeit zur

Differenzierung historisch.709 Blanco Camblor (2000) erkennt die unterschiedlichen Tradi-

tionen dreier DACH-Länder und möchte niemanden verletzen: „evitando así herir la sus-

                                                  
703 Juretschke (1981), S. 230-231; bezüglich Juretschkes Formulierung “der Spanier” vgl. auch Kap. 4.2
und die Theorie Barthes (1969)
704 Gimber, A. (2003), S. 37
705 vgl. Gimber (2003), S. 42
706 Scheidl (1998), S. 45
707 vgl. z.B. Juretschke (1981), S. 235; Jané Carbó (1981), S. 261; Regales (1990), S. 250 ff.
708 Barjau Barjau (1994) spricht von “todos los países de habla alemana, S. 13; Blanco Camblor (2000)
registriert kulturdiffamierende bzw. –kolonialisierende Formulierungen und deren Verbesserungen bei
Neuauflagen am Beispiel des Geschichtsbuches von Zettle, E. 1962 und 1993 “Deutschland in Ge-
schichte und Gegenwart” und stellt die Fragen “(…) cuando hablamos de “Historia y cultura alema-
nas”¿debemos circunscribirnos sólo a lo que actualmente comprende la República Federal Alemana?
¿Se sobreentiende la inclusión de Austria y Suiza? Aunque en el pasado y hasta fechas relativamente
recientes al referirse, por ejemplo, a la “literatura alemana”, no se hacía una clara distinción entre la
literatura producida en Austria y en Suiza, no sucede lo mismo en la actualidad cuando claramente se
habla de “Literatura austríaca” y “Literatura suiza” bien diferenciadas.”, Blanco Camblor (2000), S.
260-261
709 Scheidl (1998), S. 45
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ceptibilidad de aquellos que no están de acuerdo con la denominación de „deutsche Städ-

te“.710 Vor dem daraus resultierenden Anspruch, das DACH-Konzept auch im spanischen

Landeskundeunterricht umzusetzen, kapituliert sie jedoch angesichts des engen Lehrplans:

„¿cuáles deberían ser las fronteras que delimiten lo que debe impartirse en esta „Historia y

Cultura alemanas“, una signatura de nueve créditos y tres horas semanales?“711

An einigen Universitäten zählt auch die Lehre niederländischer Sprache und Literatur zur

Germanistik, was sich auf die Abspaltung des Studienfachs Skandinavistik von der Germa-

nistik im Laufe des 20. Jahrhunderts zurückführen lässt.712

Dass bisher in der spanischen DaF-Lehre sowie auch Germanistik die Unterscheidung

zwischen den unterschiedlichen deutschsprachigen Ländern weitgehend übersehen wurde,

ist sicher auch auf den Einsatz veralterer DaF-Lehrwerke zurückzuführen (vgl. Kap. 4.5

und 5.10), in denen die Unterscheidung bzw. Hinzunahme der österreichischen, schweize-

rischen oder lichtensteinischen Wirklichkeit neben der Darstellung der deutschen Verhält-

nisse bis in die 80er Jahre hinein übersehen bzw. ausgeblendet wurde. Da sich seit dem

Franquismo bisher kein eigener spanischer DaF-Lehr-Markt entwickelt hat, wurden und

werden die aus Deutschland importierten Lehrwerke stillschweigend als korrekt und um-

fassend genug eingestuft. Hier wirkt sich wieder die methodisch-didaktische Unsicherheit

der mangelhaft ausgebildeten Lehrkräfte aus (vgl. Kap. 4.3.1.5). Sicher spiegelt aber die

„blinde“ Übernahme der deutschen Perspektive aus den importierten Lehrwerken auch das

Bedürfnis der Lehrenden nach „Sicherung“ vor ideologie-lastigen Unterrichtmaterialien

wieder,713 die ja bis zum Tod Francos 1975 den spanischen Lehrmittelmarkt bestimmt

hatten (vgl. Kap. 5.2). Hier wäre es sicher interessant, den ausländischen Einfluss auf die

Methodik-Didaktik der Fremdsprachenlehre überhaupt in Spanien bis heute zu erforschen.

5.5 Wer unterrichtet das Fach Landeskunde an spanischen Universitäten?

Folgt man der Darstellung Juretschkes (1981), wird an spanischen Universitäten

“der Unterricht in deutscher Geschichte oder Kulturkunde infolge der man-
gelnden Tradition der spanischen Germanistik naturgemäss und zu Recht
meistens den Lektoren übertragen”.714

                                                  
710 Blanco Camblor (2000), S. 261-262
711 Blanco Camblor (2000), S. 261-262
712 vgl. Barjau Barjau (1994), S. 13; unter den drei Begriffen Skandinavistik, Nordistik bzw. nordische
Philologie wird die wissenschaftliche Erforschung von Sprache und Literatur Dänemarks, Norwegens,
Islands und der Färöer verstanden bzw. der Erforschung der kulturgeschichtlichen Zusammenhänge in
diesen Ländern, vgl. dtv-Lexikon/ Brockhaus (1990), Bd. 17, München: dtb, S. 45
713 vgl. Kramer (1997), S. 21
714 Juretschke (1981), S. 231-232; dies wird von Scheidl (1998) auch bezüglich Portugal bestätigt, S. 45
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Neben den LektorInnen (es gibt z.Zt. 10 DAAD-Lektorenstellen in ganz Spanien und 2

österreichische LektorInnen; über sogenannte „OrtslektorInnen“ gibt es keine offiziellen

Angaben) wird auch gerne auf deutsche bzw. österreichische bzw. schweizer Mutter-

sprachlerInnen zurückgegriffen, die – vergleichbar den ausländischen LektorInnen in der

deutschen Romanistik bis in die 80er Jahre hinein - „häufig hierfür keine unmittelbaren

wissenschaftlichen Qualifikationen mitbringen“ oder nicht-promovierte deutsche Angehö-

rige des akademischen Mittelbaus sind.715 Professuren für den landeskundlichen Lehrbe-

reich bzw. der Civilización existieren meines Wissens nach innerhalb der spanischen Ger-

manistik nicht.716

Da nicht alle spanischen Universitäten, an denen Studiengänge für deutsche Philologie

oder Übersetzungs-/Dolmetscherwissenschaft angeboten werden, über muttersprachliche

oder befristet „importierte“ DozentInnen verfügen, wird an vielen Universitäten der Lan-

deskundeunterricht auch von spanischen DozentInnen erteilt. Diese sind häufig Professo-

rInnen der 3. Generation“,717 die meist (nur) an ihrer Hochschule als Literatur- oder

SprachwissenschaftlerInnen ausgebildet wurden und laut Blanco Camblor (2000) nie selbst

an einem landeskundlichen Seminar teilgenommen haben.718

Sowohl für die „importierten“ als auch „einheimischen“ Lehrkräfte gilt daher, dass

„der das Fach vertretende Germanist, der wohl meistens kein Fachstudium
der Landeskunde absolviert haben dürfte, als Allround-Einsteiger und Ein-
zelkämpfer allein bei der Überwindung seiner Hemmungen, trotz aller Vor-
sicht ab und zu in weniger wissenschaftlicher Weise zu Problemen, Sachfra-
gen, Methoden Stellungen nehmen“ muss.719

Blanco Camblor (2000) beschreibt das Unwohlsein der Lehrenden im Landeskundeunter-

richt ausschließlich bezüglich studentischer Wissensfragen:

„¿Qué docente no ha experimentado en alguna ocación esa desazon causada
por la incapacidad de poder responder a un alumno que hace una pregunta
sobre algún aspecto cultural del país cuya lengua y literatura le enseña? (...)
No obstante, la dificultad no depende tanto de su complejidad (gemeint ist

                                                  
715 Lüsebrink (1999), S. 274
716 vgl. Germanistik an Hochschulen in Spanien, Verzeichnis der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer (1997), DAAD-Broschüre, zusammengestellt von Monika Guttack, Bonn/ Köln
717 Barjau Barjau (1994), S. 14; gemeint ist damit die zweit-folgende DozentInnen-Generation, die
nach Gründung der ersten Germanistik-Institute in Spanien (seit 1952, vgl. Kap. 4.4) eigene Stellen an
den inzwischen angewachsenen Instituten erhielten. Dabei handelt es sich um die Generation der in
den 60er Jahren Geborenen, die nicht immer eine (verbeamtete) Professorenanstellung erhielten, son-
dern oft auch (nur) (befristete) Angestelltenverträge.
718 Blanco Camblor (2000), S. 234
719 Hammermüller (1981), S. 216
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hier die Frage der/s StudentIn, E.B.), si no más bien del desconocimiento
por parte del profesor de la información solicitada.“720

Trotz der wenig konkreten, offiziellen Vorgaben zu Lerninhalten landeskundlicher Lehre

scheinen nach dieser Ausführung Blanco Camblors (2000) seitens der spanischen Profes-

sorInnen doch    feste Vorstellungen     über landeskundliche Wissensbestände aus „historischen

Handbüchern“ zu existieren. So kritisiert Juretschke (1981) die deutschen LektorInnen: Es

handele sich ja nur um „junge deutsche Romanisten“, „die sich ihrem jeweiligen Gegens-

tande mit Abiturkenntnissen näherten“ und deshalb “von deutschen Institutionen (...) bes-

ser ausgesucht“ werden sollten:

„Kommen schon der Natur der Dinge nach in erster Linie Romanisten für
Spanien als Lektoren in Frage, wäre es doch dringend erwünscht, man würde
nur solche vorschlagen, die im zweiten Fach Deutsch, Geschichte oder Phi-
losophie aufzuweisen haben.”721

Besonders auffällig ist hier, dass sich wieder die bereits unter Kap. 4.1 festgestellte,    einseit      i      -   

ge Ausrichtung auf staatliche Institutionen der Bundesrepublik Deutschland     zeigt, die die

institutionellen Schwächen des spanischen Bildungsystems – in diesem Fall in Bezug auf

ausgebildete Lehrkräfte für die Landeskundelehre an spanischen Universitäten – ausglei-

chen sollen. Dabei wird die Herkunft der GastdozentInnen nicht berücksichtigt.722 Gleich-

zeitig zeugt der Kommentar Juretschkes von bestimmten, aber indirekten Erwartungsan-

sprüchen an die landeskundliche Lehre, ohne diese genauer zu umreißen als mit dem

Hinweis auf die Fachbereiche Geschichte und Philosophie. Die deutschen/ ausländischen

Lehrkräfte werden hier von Juretschke nicht als willkommener Gewinn oder Erweiterung

im Sinne eines Profitierens aus anderen, in diesem Fall deutschen, Bildungskonzepten ver-

standen, sondern es scheint eher um ein „Verteidigen“ alter, bekannter Bildungsstandards

zu gehen.

Jané Carbó  ́(1981) schlägt dagegen nach französischem Vorbild das Konzept einer „inte-

grativen Landeskunde“723 vor, „in die weite Bereiche kulturraumbezogener landeskundlicher

Lehre und Forschung nicht innerhalb“ der Germanistik, „sondern durch Nachbardiszipli-

nen abgedeckt werden, die über entsprechende Kompetenzen verfügen.“724 Für Jané Carbó

ist die Praxis der Université Sorbonne Nouvelle (Paris) vorbildlich, an der „auch jüngere

deutschsprachige Historiker, Politologen, Wirtschaftswissenschaftler, Kunsthistoriker usw.“
                                                  
720 Blanco Camblor (2000), S. 233-234
721 Juretschke (1981), S. 232
722 vgl. auch Soliño Pazó (2000), S. 93 - 94
723 vgl. Lüsebrink (1999), S. 277
724 Lüsebrink (1999), S. 277
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den landeskundlichen Unterricht für StudienanfängerInnen erteilen.725 Damit seien seiner

Meinung nach    automatisch     sowohl die inhaltliche Breite des Fachs garantiert als auch me-

thodische Fragen gelöst, da „die Probleme einer Epoche von den verschiedensten Perspek-

tiven her zur Ansicht kommen.“726

Wie auch beim globalisierten Landeskundekonzept Juretschkes (1981) ignoriert Jané Carbó

(1981) in seinem Deutschland-Bezug aber, dass Kulturunterschiede zwischen spanischen

LernerInnen und deutschen/ österreichischen/ schweizer Lehrenden bestehen, die auch

Konsequenzen auf die Lehre haben. Nämlich, dass die „Lehrenden in der Regel die Frem-

den sind und sie es mit erwachsenen Lernern zu tun haben, die in ihrer eigenen Kultur

auftreten“.727 Ebenso bleibt seitens der Bildungsinstitution Universität unbeachtet, dass sich

durch ihre Stellenbesetzungspolitik Ausgangspunkte und Blickwinkel des Fachs Landes-

kunde innerhalb des Studiums verschieben, wenn Bildungs“ausländerInnen“ nicht die glei-

chen Ausgangsperspektiven haben wie Bildungs“inländerInnen“. Dies geschieht dadurch,

dass die mit dem „Lernen und Lehren (...) verbundene Auseinandersetzung zwischen dem

Eigenen und dem Fremden eine besondere Qualität“ erhält, die im Unterricht berücksich-

tigt werden muss.728 Wie Dräxler (1997a) für den Fremdsprachenunterricht des Goethe-

Instituts im Ausland formuliert, kann

„also nicht das Ziel sein, den Lerner dazu anzuleiten, sein Eigenes durch die
aufklärenden Augen des Fremden sehen zu können. Der Fremde muß viel-
mehr ergründen, was aus der anderen Perspektive heraus an ihm attraktiv
und wissenswert ist. Sein Ziel muß sein, dem Lerner ein Angebot zu ma-
chen, das ihm den Weg zum Fremden eröffnet und das Fremde für ihn ver-
ständlich macht. Welche Bedeutung dieser Auseinandersetzung beigemessen
wird, liegt ausschließlich im Ermessen des Lerners. Es ist also nicht die Auf-
gabe des Lerners, sich auf den Fremden zuzubewegen, sondern die des
Fremden, sich dem Lerner zu nähern.“729

Dieser Ansatz des Lernerbezugs als implizierten Bestandteil der Lehrkonstellation Auslän-

dische/r LektorIn - spanische/r LernerIn fordert methodische Konsequenzen, wie z.B. den

Einsatz kommunikativer Methoden im Unterricht, um sich über Lerninhalte und

–konzepte auszutauschen, Reflektionen als Teil des Unterrichts einzuplanen, Lerninhalte

                                                  
725 Jané Carbó (1981), S. 261
726 Jané Carbó (1981), S. 262
727 Dräxler (1997a), S. 404
728 Dräxler (1997a), S. 404-405
729 Dräxler (1997a), S. 405, Byram, M. (2001) hat diesen Ansatz noch weiter geführt, vgl. Byram, M.
(2001), S. 3
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und Lernmethoden zu thematisieren, etc..730 Interkulturell ausgerichtete Unterrichtskon-

zepte werden daher    automatisch     Bestandteil des Landeskundeunterrichts, individuell ab-

hängig von der Bereitschaft der Lehrenden sowie LernerInnen, die eigene kulturelle An-

passung bzw. Mittlerposition zu reflektieren. Hier handelt es sich um einen

Forschungsbereich, in dem es bisher innerhalb der iberischen Germanistik kaum Publikati-

onen gibt (vgl. Kap. 5.9)731, auf den sich aber moderne fremdsprachendidaktische Ansätze

mit besonderer Aufmerksamkeit richten.732 Baumgratz (2001) geht in ihrer Analyse von

Wahrnehmungsmustern, Wertvorstellungen, Einstellungen, Handlungsmustern, Stereoty-

pen etc. mit ihrer Bedeutung für den Fremdsprachenunterricht noch weiter, wenn sie den/

die unterrichtende/n MuttersprachlerIn per se als „landeskundliche Ressource“ bezeichnet.

Die Person der/s muttersprachlichen Lehrenden hat im Unterricht „tragende Funktion in

der Vermittlung seines eigenen historisch gesellschaftlichen Umfeldes, das er selbst aus der

Fremdperspektive wahrnehmen und vermitteln muss,“ (...) da

„man im Ausland sehr leicht als Repräsentant seines Herkunftslandes be-
trachtet wird und daher mit kollektiven Bildern und Sterotypen identifiziert
werden kann, die in der geschichtlichen Erfahrung zweier Länder ihren Ur-
sprung haben und als Versatzstücke im Kollektivbewusstsein Orientierungs-
funktion besitzen.“733

Dies entspricht auch den in Kap. 1 vorgestellten Umfrageergebnissen unter spanischen

PhilologiestudentInnen, die ihre DozentInnen als personifizierte RepräsentantInnen der

Zielsprachenkultur wahrnehmen (vgl. Kap. 1.4, These 1 und Kap. 1.8). Dass die Konstel-

lation, in der sich jede/r ausländische/n (d.h. aus Deutschland bzw. der Schweiz oder Ös-

terreich stammende) GastdozentIn, LehrerIn oder LektorIn in Spanien befindet, nicht

einfach ist und oft nur mit „starken methodischen Zweifeln“ bewältigt werden kann, zeigen

Berichte deutscher DAAD-LektorInnen über ihre Arbeit (nicht nur) auf der iberischen

Halbinsel.734 Hammermüller (1981) z.B. kam als DAAD-Lektor in Porto „mehr oder we-

niger zufällig in die Lage (...) das „theoretische“ Fach Cultura e Civilização Alemanã unterr-

                                                  
730 siehe dazu auch das Thesenpapier Klaus-Peter Schmählings, ehemaliger DAAD-Lektor an der
Universitat Rovira i Virgili in Tarragona von 1996-2002, zur “Landeskunde im Unterricht”, unveröf-
fentlicht
731 Ansätze zu interkulturellen Lehr- und Lernbezügen finden sich bei den DAAD-LektorInnen Wi-
schermann, C./ Milkereit, J./ Erlewein, H. (1981), die  an portugiesischen Universitäten unter 200
Deutsch-Studierenden eine Umfrage durchführten, bei der anhand literarischer Texte kulturbedingtes
Textverstehen analysiert wird. Ihr Ansatz blieb jedoch gefangen in der Suche nach dem Einfluss von
Grammatikkenntnissen (!) auf Leseerwartung und  Deutschland-Image der portugiesischen LernerIn-
nen.
732 vgl. z.B. Claire Kramsch (2003), die diesen Status der Fremdsprachenlehrenden “The go-betweens”
nennt, vgl. z.B. Hand-out ihres Referats auf dem DGfG in Frankfurt/M ; vgl. auch Byram, M. (2001)
733 Baumgratz (2001), S. 1305
734 vgl. Wischermann, C./ Milkereit, J./ Erlewein, H. (1981), S. 290; Hammermüller (1981), S. 214;
Iberische Lektorenarbeitsgruppe der DAAD-Lektorinnen und Lektoren (1999)
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richten zu müssen“.735 Er beschreibt recht ausführlich und persönlich seine Erfahrungen der

Kulturdifferenzen:

„Mein Zögern, den Unterricht gerade für dieses Fach als nicht in Portugal
„verwurzelter“ Deutscher zu geben, hat sich als starker methodischer Zweifel
bis heute erhalten: Habe ich die nötige Distanz zu den Fakten, die in positi-
ver oder negativer Beurteilung mich ungewollt zu einer Identifikation „als
Deutscher“ drängen können? Habe ich die nötige Nähe zur „Vorurteilsbasis“
(im weitesten und möglichst neutralen Sinne) der Studenten, um inhaltliche
Schwerpunkte richtig setzen, Methoden, richtig einsetzen zu können?736

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass weder die mit deutscher Landeskunde-

lehre beauftragten Sprach- und LiteraturwissenschaftlerInnen an spanischen Universitäten

dafür ausgebildet wurden, noch dass ein eigener kontrastiver Ansatz für den globalisierten

Landeskundeunterricht an spanischen Universitäten existiert, die die spezifische Lehrsitua-

tion berücksichtigen. Auch gibt es seitens der unterrichtenden Literatur- und Sprachwis-

senschaftlerInnen keine Untersuchungen über den studentischen Bedarf an landeskundli-

cher Lehre, sondern sie setzen jeweils ihre individuellen Vorstellungen von

Landeskundelehre um.737

Dies entspricht der von Wolff (1994) aus konstruktivistischer Sicht vorgetragenen Kritik

am „traditionellen Unterricht (nicht nur, E.B.) in der Schule“:738

„Lerninhalte werden (...) vorher festgelegt, ihre Relevanz für die Lernenden
wird von einer außenstehenden Instanz bestimmt.
(...); die Konfrontation mit vorher fest definierten Lerninhalten bringt die
Gefahr mit sich, daß der Lerner den neuen Lerninhalt nicht konstruiert und
in sein bisheriges Wissen integrieren kann, es sei denn, sein individuelles
Vorwissen läßt sich zufällig mit dem angebotenen Lerninhalt verbinden.
Dies aber kann nie mit Gewißheit angenommen werden.“739

Für die (fest eingeplanten) GastdozentInnen, die zwar MuttersprachlerInnen sind, aber aus

ihren Herkunftsländern u.a. auch andere Bildungskonzepte mitbringen und von den Stu-

dierenden als personifizierte VertreterInnen ihrer Nation angesehen werden,740 sind weder

                                                  
735 Hammermüller (1981), S. 212
736 Hammermüller (1981), S. 212
737 vgl. z.B. Regales (1990), S. 250, der von    aus seiner Sicht    formulierten, studentischen Bedürfnissen
ausgeht: “spanische Schüler (…), die sich sehr für Literatur interessieren, für unsere Vergangenheit, für
>wichtige< Texte usw.”
738 Wolff (1994), S. 416
739 Wolff (1994), S. 417
740 Rösler (1994) weist zudem darauf hin, dass “die Vorlieben und Kenntnisse der deutschsprachigen
und der zielkulturell kompetenten ausgangssprachlichen Lehrer und ihre Fähigkeit und Bereitschaft,
ein deutsches Essen zu kochen, über die aktuelle Theaterlandschaften, Arbeitslosenzahlen, Studien-
gänge usw. zu informieren, Lernende bei bevorstehenden Reisen zu beraten usw. (…) Auswahl und
Vermittlung landeskundlicher Informationen” maßgeblich beeinflussen; vgl. S. 66.
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Integrationskonzepte noch Vorbereitungen auf den Umgang mit den landesüblichen

Deutschland-Images (vgl. auch Ergebnisse der Umfrage unter Kap. 1) vorgesehen.

Die Reduzierung der schwierigen Lehrsituation auf eine individuell zu lösende Problematik

könnte auch eine mögliche Erklärung dafür geben, dass der Diskussion um das Fach cultura

y civilización insgesamt innerhalb der spanischen Germanistik nicht viel Aufmerksamkeit

geschenkt wird. Wie in der französischen Romanistik zeigen sich viele PhilologInnen „an

der Landeswissenschaft desinteressiert“ oder sprechen landeskundlicher Lehre per se „jede

Wissenschaftlichkeit“ ab.741

Eine Ursache dieser Problematik kann auch in der mangelhaften Lehrer- und wissen-

schafltichen Ausbildung gesehen werden (vgl. Kap. 4.3.1.5), in der die Folgen rein kogniti-

ver Wissenskonzepte sichtbar werden, wenn interkulturelle Kompetenzen als eigene Lern-

ziele innerhalb der Fremdsprachenausbildung auftauchen. Mit Sicherheit spielt aber auch

die Ausbildung der ersten beiden Generationen spanischer GermanistikdozentInnen an

den Universitäten eine Rolle, die selten neben kürzeren Gastdozenturen- oder Forschungs-

aufenthalten    eigene    interkulturellen Erfahrungen im Rahmen eigener Auslandsexkursionen

oder mehrmonatige/einjährige Aufenthalte als ERASMUS-    Studierende    in einem fremden,

deutschsprachigen Bildungssystem gemacht haben. Neuner (1997) formuliert die Situation

so, dass das „Wechselspiel zwischen Theorie und Praxis“ im Lehrkonzept „resistent gegen-

über Neuerungen“ bleibt, wenn

„das, was wir selbst (während unserer Schulzeit bzw. während unserer Ausbil-
dung zu Fremdspachenlehrerinnen und –lehrern) gelernt haben, und wie wir
gelernt haben, als festen Erfahrungsbesitz gespeichert haben und darauf auch
gerne zurückgreifen, wenn wir selbst unterrichten.“742

Lehrende, die selbst nie den bewussten Umgang mit interkulturellen Konflikten und Er-

fahrungen gelernt haben, können dies auch nicht an ihre LernerInnen weitergeben. Um so

wichtiger scheint hier eine Änderung der Ausbildungprofile für angehende GermanistIn-

nen.

Daher schlägt Müller-Jacquier (1999) vor, dass es angesichts dieser Problematik, die z.B.

auch in den Philologieausbildungen in Deutschland vorliegt, an der Zeit sei „an der Uni-

versität solche >Umstände< herbeizuführen“, in denen interkulturelle Situationen beispiel-

haft eingeübt werden.743 Dazu gehört u.a. das von ihm programmatisch ausgearbeitete

„Prozesslernen“ und methodische Hinterfragen bzw. Modifizieren von Hypothesen bezüg-
                                                  
741 Fuhrer, M. (1995), S. 89, sie zitiert hier u.a. Wolfgang Asholt “Rolle und gegenwärtige Situation
der Landeswissenschaft in der Romanistik”, S. 25
742 Neuner (1997), S. 38
743 Müller-Jacquier (1999), S. 386
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lich einer angestrebeten Alltagsorientierung im Zielsprachenland, das in der spanischen

Hochschulforschung quasi ignoriert wird (vgl. Kap. 3.7). Die damit verbundene Erweite-

rung bzw. Neukonnotation des Kulturbegriffs, „der (dem, E.B.) gängigen, an >Gemein-

samkeiten< ihrer Mitglieder orientierten entgegensteht“, wird in keiner Publikation der

spanischen Germanistik zur Kenntnis genommen (vgl. Kap. 6).744

5.6 Landeskundekonzepte aus Deutschland

Über Lerninhalte und –ziele des Fachs Landeskunde bzw. cultura y civilisazión/ cultura y

sociedad etc. wird in der spanischen Fachliteratur vorwiegend die deutsche Inlandsdebatte

diskutiert bzw. diese referiert: Péres Varas (1981) zitiert den „DAAD-Feature-Dienst“

(1977) sowie E. Reichmann (1976) aus der amerikanischen Germanistik (vgl. Kap. 6.1.).745

Jané Carbó (1981) bezieht sich auf Noam Chomsky (1959), Robert Lado (1967) und Bau-

singer (1974).746 Juretschke (1981) bedauert, dass „die Deutschen weder damals noch später

ein Standardwerk über ihr eigenes Land schrieben“ und bezieht sich auf ein „Institut für

Landeskunde“ sowie Publikationen der „Bundeszentrale für Heimatdienst“, heute: „Bun-

deszentrale für politische Bildung“.747 Die DAAD-Lektoren Rodiek (1981) und Trost

(1981) ziehen S.J. Schmidt (1977) heran748 und betrachten Landeskunde unter literari-

schem Gesichtspunkt mit Bezug auf R. Hess (1974).749 Regales (1992) zitiert drei allge-

meine Lernziele für die Landeskundelehre von Desselmann/ Hellmich (1981),750 das

Mannheimer Gutachten (1978), R. Reiher (1989) zur Verknüpfung von „Friedensfor-

schung und Fremdsprachenunterricht“, sowie die Übungstypologien G. Neuners (1981) für

den Fremdsprachenunterricht.751 Bachmann (1992) und Wessling (1994), die sich nur mit

implizitem Landeskunterricht beschäftigen, beziehen sich auf Erdmenger/ Istel (1973),

Robert Lado (1976) und Bernd Müller (1988).752 Ensinger/ Presas (1994) zitieren Heinz

Göhring und dessen Bezugnahmen auf Tylor (1936) und Goodenough.753 Becher (1994),

die sich gegen expliziten Landeskundeunterricht per se ausspricht, zieht Götze (1992) her-

an, sowie Vermeer (1987), Wierlacher (1987), Heyd (1990) und Witte (1987 und 1989).754

Laxague (1994) nennt gar Hegel und Thomas Mann und will Literatur „als relevanten Be-
                                                  
744 Müller-Jacquier (1999), S. 414
745 Péres Varas (1981), S. 78
746 Jané Carbó (1981), S. 259, 260 und 262
747 Juretschke (1981), S. 228-229
748 Rodiek (1981), S. 237
749 Trost (1981), S. 271 ff.
750 Regales (1992), S. 348
751 Regales (1992), S. 350 ff., S. 354 ff
752 Bachmann (1992), S. 311 ff.
753 Ensinger/ Presas (1994), S. 53 ff.
754 Becher (1994), S. 39 ff.
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standteil in die Landeskunde (...) integrieren.“755 Saalbach (1994) bezieht sich auf Martín

Torres/ Wolff (1983), soziokulturelle und pragmalingustische Reflexionen aus China von

Günthner (1989), Papalia (1976), Bayer (1985), Kelletat/ Siegel (1990) und Lindhorst

(1990).756 Blanco Camblor (2000) nimmt Bezug auf Gertraud Heyd (1997), Heinz Göh-

ring (1980) und im gleichen Absatz die „Geschichte der deutschen Literatur“ von Th.

Buck/ D. Steinbach (1985) sowie „Deutschland in Geschichte und Gegenwart“ von Erich

Zettle (1962 und 1993).757 Zwei Jahre später zitiert sie Löschmann/ Schröder (1984) und

nur Löschmann (1985) und ausführlich Manfred Erdmenger (1996).758 Montes Fernández

(2001) fasst ausschließlich die deutsche Diskussion ohne jede Einbettung in das spanische

Bildungssystem zusammen und nennt Ammon (1997), Warthun (1997), Goodenough

(1964), Göhring (1977 und 1998,) Shannon/ Weaver (1949), Hall zitiert nach Maletzke

(1996), Lütters (1995) u.a..759

Diese Aufzählung, die natürlich nur einen oberflächlichen Überblick über die angeführten

Angaben in den Publikationen der spanischen Germanistik zur Landeskundedebatte geben

kann, macht dennoch deutlich, dass fast ausschließlich Fachliteratur aus der deutschen In-

landsdebatte aus den Bereichen Literatur-, Sprachwissenschaft und Landeskunde herange-

zogen wird. Hinweise auf Informationen aus den Neuen Medien findet sich in     keiner    der

Publikationen. Nur bei Saalbach (1994) wird auch Bezug auf Publikationen innerhalb der

spanischen Germanistik genommen (vgl. dazu Kap. 5.10).

Zudem wird bis auf Becher (1994), die implizite Landeskunde ein „integriertes, induktives

Modell“ nennt760, in keiner Publikation der spanischen Landeskundedebatte zwischen    e      x      -   

plizitem      und    implizitem      Landeskundeunterricht unterschieden. In der deutschen Inlands-

debatte wird Landeskundelehre jedoch vorwiegend    als Teil    des Fremdsprachenunterrichts

diskutiert. Damit bleibt eine wesentliche Differenzierung zwischen verschiedenen Landes-

kundekonzepten unbeachtet: die Unterscheidung von dem - in Deutschland meistverbrei-

teten -    impliziten     und dem an spanischen Universitäten institutionell vorgegebenen,    expl      i      -   

                                                  
755 Laxague (1994), S. 323 und 324
756 Saalbach (1994), S. 183 ff.
757 Blanco Camblor (2000), S. 260-261
758 Blanco Camblor (2002), S. 211 ff.; in diesem Rahmen sei auch  Lüning (2001) vom Wissenschaftli-
chen Institut für Schulpraxis in Bremen erwähnt, die jedoch nicht zur spanischen Germanistik im
engeren Sinne gezählt werden kann, auch wenn ihr Ansatz für den Civilización-Untericht innerhalb
des deutschen Philologiestudiums fruchtbar ist (vgl. Kap. 5.7.5). In ihrem Aufsatz zitiert Lüning
(2001) Daniela Caspari (1994), Schimschke und Bredella/ Christ (1995) sowie Krumm (1994) und die
Stuttgarter Thesen (vgl. Kap. 3.7).
759 Montes Fernández (2001), S. 175 ff.
760 Becher (1994), S. 41
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ziten     Landeskundeunterricht (vgl. Kap. 3.6). Stattdessen wird in der spanischen Germanis-

tik meist stillschweigend bezüglich der universitären Lehre von einem expliziten Konzept

ausgegangen, während gleichzeitig Sekundärliteratur mit implizitem Landeskundekonzept,

integriert im Spach- oder Literaturunterricht, zitiert wird.761 Diese Vermengung führt bei

manchen AutorInnen zu starken Widersprüchen innerhalb ihrer eigenen Darstellung, was

besonders Auswirkungen auf ihre Curriculavorschläge mit sich bringt. Als Beispiel sei hier

das     bürgerliche Ideal der Persönlichkeitsbildung    genannt, das sowohl in impliziten als auch

expliziten landeskundlichen Lehrkonzepten eine Rolle spielt. Regales (1990) nennt das

älteste Lernziel die „umfassende Bildung des Schülers“762 und will diese im Rahmen seiner

Beschäftigung mit der deutschen Friedensbewegung 1992 um das Lernziel Völkerverstän-

digung, politische Bildung763 und Sprache als „fenómeno social“764  ergänzen:

„ El profesor de idiomas – como el médico – tiene una función social que, por
su propia naturalez, está como por encima de las fronteras (políticas, ideológi-
cas, raciales, etc.) que levanta la intransigencia humana. Este talante de
comprensión y amistad entre los pueblos es doblemente necesario en el caso
de la enseñanza del alemán, por las razones de todos conocidas (una división
como la del pueblo alemán, con tipos de sociedades muy distintas, en la
frontera entre dos grandes bloques, es ciertamente singual).“765

Trotz seines sozialen Auftrags - como el médico -, der sich scheinbar mehr an implizite Lan-

deskundelehre und Fremdsprachenunterricht allgemein richtet, soll laut Regales (1992)

der/die FremdsprachenlehrerIn aber     keine    Alltagskultur miteinbeziehen, da „wir ja spani-

sche Schüler unterrichten, die sich sehr für Literatur interessieren, für unsere Vergangen-

heit, für „wichtige“ Texte“ usw.“.766 Regales vermengt hier unreflektiert    seine    Perspektive als

Literatur- und Sprachwissenschaftler mit dem Konzept einer in den Sprachunterricht in-

tegrierten Landeskundelehre (Sprache als „fenómeno social“), in der auch der Anspruch auf

Erziehung zur politischen Mündigkeit als Teil des Fremdsprachenunterrichts durchscheint

(vgl. Kap. 3.5.3.1).

Noch deutlicher zeigt sich das bildungsbürgerliche Fremdsprachenkonzept bei Juretschkes

(1981) Forderung, dass „Landeskunde auch Kulturkunde bzw. Philosophie und Religions-

wissenschaft“ einschließen solle767 und literarische Textlektüre „davor schützen (soll, E.B.),

das Landeskundliche mit Volks- und Brauchtum, bzw. handfesten Zielen moderner Kul-
                                                  
761 vgl. z.B. Blanco Camblor (2002), die in langen Passagen Manfred Erdmenger (1996) zitiert
762 Regales, A. (1990), S. 247
763 Regales (1992), S. 339 und S. 347
764 Regales (1992), S. 248
765 Regales (1992), S. 338
766 Regales (1990), S. 250
767 Juretschke (1981), S. 234
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turpolitik zu verwechseln, wie es leider so oft geschieht, oder eine touristische Kultur- und

Landeskunde aufzubauen.“768 Auch hier stoßen Inhalte aus dem kommunkativen Fremd-

sprachenunterricht, die implizite landeskundliche Themen aufgreifen („touristisch“), auf

bildungsbürgerliche Erwartungen an das eigenständige Universitätsfach Civilización (Phi-

losophie und Religionswissenschaft). Auch Jané Carbó (1981) äußert Bedenken gegen um-

gangssprachliche bzw. soziolinguistische Elemente im Sprachunterricht.769

Die Differenzen zwischen explizitem und implizitem Landeskundekonzept werden von

keinem der AutorInnen herausgearbeitet oder reflektiert. Die Rezeption deutscher In-

landsstandpunkte kann deshalb ohne Beachtung der spanischen Lehrsituation und dem

Lern- und Lehrbedarf an spanischen Unviersitäten nicht gerecht werden. Anstattdessen

hält „eine solche binnengermanistisch orientierte Haltung (...) Nichtdeutschsprachige in der

permanenten Abhängikgeit vom native speaker, vom Deutschland-Stipendium“,770 wie

Krumm (1998) bezüglich nicht-kontrastiver Sprachbetrachtung und Landeskundelehre

feststellt.

5.7 Lernziele, oder: Wie begrenze ich mich sinnvoll?

„Die allgemeine Landes- und Kulturkunde muß festlegen, die >Kunde<  wel-
chen Landes bzw. Sprachraums und welcher Kultur sie ist, welche Aus-
schnitte sie für vermittlungswürdig hält, wie und unter welchem Blickwinkel
sie diese präsentiert und mit welchen Vermittlungsschritten diese im FU be-
handelt werden.“771

Diese Rahmendefinition Röslers (1994) für die Landeskundelehre gibt die Bedeutung der

Auswahl von Lernzielen angesichts einer unübersehbaren Breite an Bezugswissenschaften

des landeskundlichen Lehrbereichs wieder (vgl. Kap. 3.1). Auch in der spanischen Germa-

nistik wird für das Fach cultura y civilización „eine richtige Tonleiter von Themen“772 ge-

nannt, wobei manche Lernzielentwürfe sogar an nationale Lehraufträge aus der Kolonial-

zeit Spaniens erinnern (s.u.).773 Unter der Vielzahl an     Forderungen     nach Lernzielen, die der

landeskundliche Unterricht erfüllen soll, gibt es bisher keine     Forschungen     über den Lern-

bedarf an den verschiedenen Bildungsinstitutionen und nur wenig konkrete     Vorschläge    für

                                                  
768 Juretschke (1981), S. 235
769 Jané Carbó (1981), S. 261
770 Krumm (1998), S. 524
771 Rösler (1994), S. 66
772 Laxague, A. (1992), S. 326
773 vgl. Regales, A. (1990), S. 250
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ein spanienspezifisches, konkretisiertes Landeskunde-Curriculum, das die Lehr- und Lern-

bedingungen an spanischen Universitäten berücksichtigt.

5.7.1 Ergebnisse aus der spanischen Landeskundedebatte

Wie unter Kap. 4 dargestellt, finden sich in der spanischen Germanistik Reflexionen über

die geistesgeschichtlichen Beziehungen Spaniens zu Deutschlands, die Situation des deut-

schen Fremdsprachenunterrichts in Spanien, sowie Ansätze zu Arbeitsmarktprognosen für

zukünftige PhilologInnen. Zudem gibt es Einzeldarstellungen zu den Bereichen Medien-

berichterstattung,774 Wirtschaftskommunikation,775  Geschichte,776 eine kontrastive Lehr-

werkanalyse zum „Konzept der „Frau“777 und eine Untersuchung der Darstellung deutsch-

sprachiger Literatur in spanischen Schulliteraturgeschichten.778 In diesen Publikationen

werden neben deutschsprachigen Forschungen kaum Bezüge zu anderen Fachdisziplinen

national oder international hergestellt. Die AutorInnen beziehen sich auch untereinander

nicht aufeinander bzw. auf die Ergebnisse bisher geleisteter (Forschungs-) Arbeiten. Nach

Barjau Barjau (1994) liegt dies an der Eigenart (idiosincrasia) de los españoles und der spani-

schen Universitätsstruktur, die keine Kontakte unter den Fachbereichen fördert und er-

laubt.779

Wie in Kap. 5.10 genauer erläutert wird, spielt hier zusätzlich sicher das spanische Buch-

handelswesen eine Rolle, das keinen Zugriff erlaubt auf die meist von universitätseigenen

Fachverlagen herausgegebenen Publikationen der spanischen Germanistik (vgl. auch Kap.

4.5). Hier handelt es sich ähnlich wie bei den sogenannten „grauen Materialien“, die meist

von Lehrkräften einer Lehrinstitution inoffiziell zusammengestellt oder verfasst werden,

um einen von außen nicht einsehbaren bzw. verschlossenen „Markt“, da die Verlage der

verschiedenen Universitäten auch untereinander kaum vernetzt sind und bestenfalls ihre

eigenen Bibliotheken beliefern, die ebenfalls bisher nicht miteinander vernetzt sind und

weder innerhalb Spaniens noch im Austausch mit anderen Ländern eine Fernleihe erlau-

ben. Neben persönlichen Kontakten scheint kein Informationsfluss über die Publikationen
                                                  
774 Margit Raders (2000) versucht in ihrem Artikel eine Zusammenfassung innerdeutscher Debatten in
der Wochenzeitung “Die Zeit”, wobei ihre Darstellung nicht über einzelne Kommentierungen hinaus-
geht. Ihre Darstellung führt stattdessen zu teilweise stark verallgemeinernden Kommentaren über die
“deutsche Mentalität” (z.B. S.268, S. 279) und schließt mit dem Vorschlag eines “Literaturkanon(s) für
die “neue” BRD”, (S. 279)
775 vgl. Keim (1994) und ihre Dissertation zum Thema: Interkulturelle Verhandlungen: der deutsch-
spanische Fall
776 Martin de la Guardia (1992)
777 Schilling (1995)
778 Marizzi (2000)
779 Barjau Barjau (1994), S. 16-17
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innerhalb Spaniens zwischen den germanistischen Abteilungen an spanischen Universitäten

zu existieren. Junge spanieninterne, germanistische Zeitschriften wie das „mAGAzin“ des

andalusischen Germanistenverbandes (Asociación de Germanistas de Andalucia), an deren

Herausgabe sich seit jüngster Zeit auch das Goethe-Institut Madrid beteiligt, können daher

nicht hoch genug bewertet werden als eine Plattform für Deutschlehrende und Germanis-

tInnen    innerhalb Spaniens   .

Trotz der eigenen (ausschließlichen) Bezugnahme auf die deutsche Inlandsdebatte wird

innerhalb der spanischen Germanistik    theoretisch     immer wieder gefordert, spezifisch auf

die spanischen Ausgangsbedingungen der LernerInnen im deutschen Fremdsprachenun-

terricht einzugehen, um daraus die Frage nach landeskundlichen Lernzielen und –inhalten

abzuleiten (zuletzt im Salamanca-Manifest der spanischen Germanistik (2002), vgl. Materia-

lien-Anhang, Kap. 8.6) .

„Rein sprachlich gesehen sind die Möglichkeiten ganz anders, wenn man
Landeskunde für Studenten höherer Semester oder für Schüler im dritten
Jahr Deutsch vorbereiten soll.
An sich sind die Grenzen unübersehbar und deswegen ist es kaum möglich,
allgemeine Richtlinien aufzustellen. Man müsste folgende Faktoren berück-
sichtigen und sich dementsprechend einstellen: 1. altersmässige und soziolo-
gische Zusammensetzung der Schüler bzw. Studentengruppe 2. Zielvorstel-
lungen derselben und 3. das Niveau der Lernenden im Hinblick auf
sprachliche und allgemeine Vorbildung und ihre Vorstellungen von den
deutschsprachigen Ländern.“780

Die von Jané Carbó (1981) hier geforderte Berücksichtigung

o des Sprachniveaus der Studierenden

o ihrer sozialen und biologischen Voraussetzungen, sowie

o ihrer (geringen) Fach- und Allgemeinbildung für den spanischen Lan-

deskundeunterricht

ging bisher jedoch nicht über Forderungen hinaus. Die von Regales (1987/1990) und Blan-

co Camblor (2000/2002) durchgeführten Befragungen spanischer Studierender untersu-

chen fast ausschließlich den       Wissensstand     der Studierenden bezüglich deutscher Geogra-

phie, Geschichte und Literatur (vgl. Kap. 5.3).781 Die von Jané Carbó (1981) unter 4.

geforderte Erforschung des Deutschland-Images wurde teilweise von Regales (1987/1990)

und Iglesias et al. (1992) unter GermanistikstudentInnen an der Universidad de Valladolid

sowie allgemein unter der Bevölkerung Kastilien-Leons durchgeführt. Soweit aus den Pub-

likationen hervorgeht, gehen beide Erhebungen jedoch nicht über ein Abfragen der übli-
                                                  
780 Jané Carbó (1981), S. 262
781 Regales (1987a), S. 69-70; Regales (1990), S. 251 und Blanco-Camblor (2000), S. 232 ff.
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chen Deutschlandklischees hinaus und bleiben methodisch nicht durchschaubar, so dass sie

wissenschaftlichen Ansprüchen nicht genügen können. Die Ergebnisse aller Umfragen

bestätigen aber auch auf oberflächlicher Ebene die sehr schwachen Vorkenntnisse spani-

scher Deutschstudierender bzw. in der Bevölkerung Kastilien-Leons.

Regales (1990) leitet daraus „die Dringlichkeit eines kritischen Unterrichts und direkter

Kontakte mit der Realität der deutschsprachigen Länder“ ab.782 Methodisch schlägt er eine

Rückbesinnung auf vergangene Unterrichtskonzepte vor, so dass „viele Grundsätze relati-

viert werden“ sollten und „viel Anregungen in unseren alten Lehrbüchern“ zu finden seien,

die man „sorgfältig lesen“ müsste,

„denn es fehlt geradezu allzuoft in unserer Disziplin das Geschichtsbewußtsein.
Nur indem wir die Vergangenheit berücksichtigen, können wir die Gegen-
wart verstehen und sie in der Zukunft vielleicht verbessern“.783

Martín Torres/ Wolff (1983), die sich ausschließlich auf implizite Landeskundelehre

beziehen, warnen vor pädagogisch unvorbereiteten Austauschprogrammen. Sie beto-

nen die Bedeutung interkultureller Betreuungsmaßnahmen für die Fremdsprachen-

lernerInnen bei „verstärkte(r) Durchführung direkter Kontakte mit Lernpartnern aus

zwei Sprachbereichen“:

„Um die dabei auftretenden Mißverständnisse be- und verarbeiten zu kön-
nen, geht es aber nicht um einfaches Herumreisen oder verstärkten individu-
ellen Schüleraustausch, sondern eher um pädagogisch eingebettete Formen,
wie sie beispeilsweise im Projekt TANDEM erprobt wurden.“784

Das von Martín Torres/ Wolff (1983) erwähnte Tandem-Projekt (Tandem Fundazioa,

Donostia/ San Sebastián) im Baskenland wurde von Jürgen Wolff gemeinsam mit Mario

Saalbach entwickelt und existiert bis heute.785 In ihrem Konzept wird die Auseinanderset-

zung mit authentischen, interkulturellen Fremderfahrungen als Teil des fremdsprachlichen

Lernprozesses integriert, ohne die diese „wenig förderlich (sind), wenn sie unvorbereitet

geschehen“ und „zu keinen brauchbaren Ergebnissen“ führen.“786

                                                  
782 Regales (1990), S. 251
783 Regales (1990), S. 251
784 Martín Torres/ Wolff (1983), S. 215-216
785 vgl. Saalbach, M./ Wolff, J. (1995); die Webreferenz lautet:
www.tandemcity.info/deutsch/de14_maite.htm      (Stand: 10/ 2004)
786 vgl. Müller-Jacquier (1999), S. 387
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Blanco Camblor (2000) fordert wie Pérez Varas (1981)787 mehr Unterrichtszeit für landes-

kundliche Lerninhalte, wobei sie auch interdisziplinäre Fächer wie „Lengua y Cultura Ale-

manas“ und „Literatura y Cultura Alemanas“ vorschlägt.788 Bezugnehmend auf sugerencias

der von ihr befragten StudentInnen nennt sie auch den Bedarf an einem neuen Fach „sobre

historia y cultura“ in einer anderen Bildungsinstitution, nämlich den Escuelas Oficiales de

Idiomas.789 Blanco Camblor (2000) reflektiert hier - bei allem Bezug auf die Lernerwünsche

- nicht den Unterschied zwischen impliziten und expliziten Landeskundekonzepten. Ohne

dies bewusst zu machen, schlägt sie aus ihrer Perspektive einer Literatur- bzw. Sprachwis-

senschaftlerin vor, literarische bzw. sprach(wissenschaft)liche Lerninhalte mit landeskundli-

chen zu vermischen und Landeskunde explizit an einer Sprachschule einzuführen.

5.7.2 Lernerbedürfnisse an iberischen Universitäten

Die Ergebnisse aller studentischen Befragungen in der Sekundärliteratur belegen eindeutig

die Bedarfsmeldung an  implizitem wie explizitem Landeskundeunterricht: „Landeskunde

tut not!“790 Da über Spanien bisher kaum detaillierte Darstellungen vorliegen, soll hier auf

die Schilderung Hammermüllers (1981) zurückgegriffen werden, dessen Beschreibung der

portugiesischen Verhältnisse durch die in Kap. 1 vorgestellte Befragung an spanischen Uni-

versitäten unterstützt wird:

„Nach eigener Aussage lesen sehr wenige Studenten eine (portugiesische)
Tageszeitung, kaum einer mal ab und zu eine englische oder französische
Zeitung oder Zeitschrift (bzw. ein Nachrichtenmagazin), obwohl auch die
Institute der Fakultät die Möglichkeit dazu bieten.
Die Fakten- und Problemkenntnisse, bezogen auf das eigene Land sind ge-
ring, wie eine informelle Befragung zu verschiedenen, Portugal betreffenden
Fakten ergab; mehr als die Unkenntis der fremden Sprache kann so oft die
Unkennntis der eigenen >Civilisation< zu mehr oder weniger starken Fehl-
einschätzungen bezüglich des fremden Lebensbereichs führen.“791

Diese Darstellung bestätigt die Ergebnisse der unter Kap. 1 vorgestellten Umfrage und

macht deutlich, wie dringend lernerorientierte Lehrmethoden für die landeskundliche

Lehre an iberischen Universitäten nötig sind: Mangelhaftes Wissen über die eigene Civili-

zación bietet den Studierenden wenig Gelegenheit, Exkurse in Gebiete deutscher „Hoch-

                                                  
787 Pérez Varas (1981) fordert mehr “Deusche Studien” “auf Kosten natürlich der Literatur und der
Linguistik”, wenn auch Studentengruppen angesprochen werden sollten, deren Berufsperspektiven in
einem “privaten und ausserakademischen Bereich” liegen, nämlich in der “Nicht-Lehrtätigkeit”, Pérez
Varas (1981), S. 82
788 Blanco Camblor (2000), S. 250
789 Blanco Camblor (2000), S. 239
790 Hammermüller (1981), S. 220
791 Hammermüller (1981), S. 215
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kultur“, wie z.B. Geschichte, Philosophie oder Religionswissenschaft, einzuordenen, wenn

diese nicht an ihre eigenen historischen, soziologischen, medienkulturellen etc. Kenntnisse

und Deutungsmuster für die entsprechende Textsorte bzw. Informationsträger anknüpfen

(vgl. Kap. 2 und Kap. 3). Es geht darum, was aus konstruktivistischer Sicht für die Didaktik

vielfach problematisiert wurde und in der deutschen Fremdsprachentheorie so formuliert

wurde, dass zu berücksichtigen sei, was in den „Köpfen der Lernenden ankommt.“792 Die

Wissensvermittlung über eine fremde Kultur muss mit dem Wissen aus der eigenen Her-

kunftskultur verknüpft werden, wenn das Einordnen neuer Informationen für die Lerne-

rInnen möglich sein soll. Die geringe Allgemeinbildung der Studierenden sowohl im im-

pliziten wie expliziten Landeskundeunterricht muss also „radikal ernst“ genommen

werden793 und erfordert dazu, sich auf die (guten) alltagskulturellen Kenntnisse der Lerne-

rInnen zu beziehen und damit den neuen Informationen über das fremde Zielsprachenland

mit nachvollziehbaren Inhalten Bedeutungsrahmen und Sinn zu geben.

Dass dies von der spanischen Germanistik nicht erkannt bzw. problematisiert wird, lässt

sich auf ein Verständnis von hermeneutisch orientierter Forschung zurückführen. For-

schung hat hier nicht Aufgabe, empirisch den Fremdsprachenunterricht „wie er ist“    zu u        n       -   

tersuchen     und daraus eine „Theorie des Fremdsprachenunterrichts“ zu entwickeln, „wobei

Vertrautes bestätigt oder begründete Empfehlungen für Veränderungen gegeben werden

können.“794 Sondern Forschung hat nach dem hermeneutischen Verständnis     nur    die Auf-

gabe, Lehrziele theoretisch und utopisch und aus der Sicht der Lehrsituationen    zu entwe      r      -   

fen     (vgl. auch die Darstellung der verschiedenen Theorieansätze in Kap. 2 und Kap. 3).

5.7.3 Vorschläge für landeskundliche Curricula

Um so mehr scheinen landeskundliche Lernprogramme, die seitens der spanischen Ger-

manistik publiziert werden, idealisierte, unbegrenzte, und auf eine umfassende Allgemein-

bildung ausgerichtete Entwürfe ohne Realitätsbezug zur Ausgangssituation an spanischen

Universitäten zu sein (vgl. Kap. 5.3). Als Beispiel sei hier Laxague (1992) zitiert, der unter

„Hauptgebiete der in ihrer Totalität (sic!) begriffenen Landeskunde“ folgende Themenbe-

reiche aufführt:

„a.) Beschreibung und Schilderung des betreffenden Landes in aktuellen
Verhältnissen
b.) Wissenschaften und Techniken, Lebensbedingungen und –niveau
c.) Stand der Kultur, der Geisteswissenschaften und der Ideen

                                                  
792 Neuner (1997), S. 42
793 Neuner (1997), S. 42
794 Neuner (1997), S. 43
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d.) Geschichte und ihre Folgen, ihr Einfluß auf die Gedankenwelt eines
Volkes, auf sein kollektives Lebensbild.“795

Regales (1990) möchte unter der Überschrift Landeskunde innerhalb des Fremdsprachen-

unterrichts mit der historischen Aufarbeitung der spanischen Geschichtsschreibung begin-

nen und Spaniens (kolonialen) Kulturauftrag in Dritte Welt-Ländern umsetzen:

“Ausgangspunkt für unsere zukünftige Kultur (und unsere Auffassung der
Landeskunde) ist also u.E.: 1. Revision unserer Vergangenheit (wir sind auf
das spanische Denken des 19. und 20. Jahrhunderts verwiesen), 2. kritische
Annäherung an Europa und 3. Öffnung nach der Dritten Welt (Lateiname-
rika, den arabischen Ländern etc.).”796

Laut Laxague (1992) sollen zudem die im Landeskundeunterricht vermittelten Informatio-

nen „vorgefaßte Meinungen und Subjektivität“ zerstreuen, Vorurteile abbauen und „als

Beobachtungsfakten, als Untersuchungsobjekte“ dienen, „welche Leidenschaften entzünden

und die stets brennende Flamme der Geschichte anfachen“.797 Laxague (1992) meint auch,

mit Informationen über deutschsprachige Länder seien Stereotypen, „Ressentiments, Ver-

allgemeinerungen und intellektuelle(r) Schematismus“ abzubauen, wenn

„zunächst einmal Themen vorzunehmen (sind, E.B.), die unbestreitbar als
>reale< Tatsachen, als objektive Gegenwart gelten können, sei es physische
und gesellschaftliche Geographie, institutioneller und sozialer Aufbau,
Wirtschaftspolitik, Mentalitäten, oder auch unmittelbare Gesellschaftser-
scheinungen wie Alltagsleben, indidivuelle und kollektive Verhaltensweisen,
Sitten und Gebräuche.“798

Hier zeigt sich wieder ein kognitives Konzept landeskundlicher Lehre als enzyklopädische,

scheinbar objektive („reale Tatsachen“) Wissenssammlung vorwiegend historischer Natur,

die zu grenzenlosen, theoretischen Lernansprüchen und Lernzielen führt. Wie bereits er-

wähnt, werden in der spanischen Germanistik neue, übergreifende pädagogische Leitziele

zum Interkulturellen Lernen im Sinne Neuners (1997) kaum formuliert und in keinem der

Curricularvorschläge konkretisiert.799

                                                  
795 Laxague (1992), S. 325-326
796 Regales, A. (1990), S. 250
797 Laxague, A. (1992), S. 326-327
798 Laxague, A. (1992), S. 327
799 Neuner (1997) schlägt folgende Aspekte vor: “- miteinander in Frieden leben lernen; - Konflikte
mieinander lösen lernen; - mit Anderssein/ Fremdheit umgehen lernen; - sich gegenseitig verstehen
und verständigen lernen; - wechselseitig Aufgeschlossenheit und Interesse füreinander entwickeln”, S.
42; vgl. Kap. 3.5.4
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Es wurde auch schon gesagt, dass sich in der Sekundärliteratur immer wieder Forderungen

nach politischer Bildung finden, wobei neben dem kognitiven Bereich kommunikative

Kompetenz und Persönlichkeitsbildung gesucht wird.

„Die Landeskunde soll dem Schüler nicht nur die Möglichkeit geben, sich zu
informieren, zu vergleichen und zu diskutieren, sondern auch seine Persön-
lichkeit zu entwickeln. Zur sprachlichen und kommunikativen Kompetenz
muß als drittes die kritische Kompetenz kommen.“800

Was Regales (1990) hier mit „kritscher Kompetenz“ meint bleibt, weitgehend unklar. Deut-

lich wird aber, dass dem Fremdsprachenunterricht und insbesondere der landeskundlichen

Civilización-Lehre die Aufgabe zur Erziehung zur kritischen Gesellschaftsanalyse übertra-

gen wird (vgl. Kap. 3.3.1 und Kap. 3.5.2). Wie dies innerhalb einer, oder bestenfalls zweier

Lehrveranstaltungen angesichts der schwierigen Sprach- und Vorbildungssituation und

mangelnder Unterrichtsmaterialien zu leisten sei, bleibt eine Forderung ohne Aussicht auf

reale Umsetzung. Landeskundliche Lehre scheint hier wie im deutschen Fremdsprachen-

unterricht der 20er Jahre (vgl. Kap. 3.3.2) den Bildungsauftrag zu erhalten,    alle    Lücken der

bisherigen Ausbildung zu kompensieren, wobei über die tatsächlichen Voraussetzungen der

fremdsprachlichen LernerInnen in Bereich politischer Bildung wenig Information vorliegt.

Aus deutscher Perspektive mutet ein solches Konzept weltumfassender Bildungsziele als zu

weit gefasst an. Mit Sicherheit überfordert es die auf das Deutschstudium wenig vorberei-

teten StudentInnen, deren Bildungsinteressen (vgl. Kap. 1), und das Zeitfenster, das der

Landeskundelehre innerhalb des deutschen Philologiestudiums eingeräumt wird.  Hilfreich

wäre hier die Orientierung an einem konkretisierten, geplanten Lernprozess statt der For-

mulierung abstrakter Lernziele. Doyé (1992) hat in Anlehnung an Byram (1990) mit sei-

nem Entwurf einer ersten, zweiten und dritten Sozialisationsphase einen Entwurf von

Lernprozessen geliefert (vgl. Kap. 3.5.3.3).

„Wenn man unter >Sozialisation< generell den Prozeß versteht, in welchem
das Individuum seine sozialen Normen erwirbt, und ihn bereits in primäre
Sozialisation (deren Grundlagen in der Familie geschaffen werden) und in se-
kundäre Sozialisation (in der die Normen der eigenen Gesellschaft internali-
siert werden) unterteilt hat, dann bietet sich das Konzept der tertiären Sozia-
lisation geradezu an als Bezeichnung für die dritte Stufe, auf der sich die
Entwicklung durch die Begegnung mit fremden Kulturen fortsetzt.“801

Erst aus der tertiären Sozialisationserfahrung kann sich bei den LernerInnen eine Reflekti-

onsfähigkeit über gesellschaftliche Normen entwickeln, die auch zu politischer Urteilsfähig-

                                                  
800 Regales (1990), S. 250
801 Doyé (1992), S. 5
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keit führt und „die Normen anderer Kulturen miteinschließt.“802 Dieser Aspekt fehlt in den

Ausführungen innerhalb de spanischen Germanistik.

Bei Blanco Camblor (2000 und 2002) überwiegt die Suche nach     Lerninhalten,    den conoci-

mientos culturales.803 Ihr Anliegen ist es, Landeskunde zur Kontextwissenschaft804 eines her-

meneutischen Blicks literaturwissenschafter Lehre zu reduzieren.

„¿cuáles deberían ser las fronteras que delimiten lo que debe impartirse en
esta „Historia y Cultura alemanas“, una signatura de nueve créditos y tres
horas semanales?“ ¿En qué época empezar? ¿Qué explicar de la historia, de la
geografía, del arte y qué de las instituciones, etc.? ¿qué debe incluirse o
suprimirse?“805

Ihre Lerninhalte scheinen sich ausschließlich auf literarische Epochen und historische

Zeitabschnitte zu konzentrieren. Auch zeigt sich in dieser Fragestellung wieder die

Ausbildung der mit landeskundlicher Lehre beauftragten Literaturwissenschaftlerin.

Wie bereits dargestellt, unterstützen die einseitig ausgerichteten Studienpläne der

deutschen Philologie diese Tendenz (vgl. Kap. 5.3).

Becher (1994), die sich grundsätzlich gegen expliziten Landeskundeunterricht ausspricht

bzw. diesen – wie im spanischen Bildungswesen praktiziert - auf obligatorische Ergänzun-

gen zum Sprachunterricht auf „Themenbereiche(n), wie >geographische Lage< oder >ge-

schichtliche Grundlagen<“ beschränken will,806 kritisiert den Mangel an Auswahlkriterien

für den Unterricht.

„Leider existieren bisher aber keine ausreichend definierten oder quantifi-
zierten Kriterien für den Lehrer, um sicher zu sein, daß er gerade alle die As-
pekte landeskundlichen Wissens vermittelt, die seine Schüler brauchen.
Von Seiten des Lehrers, als Mittler zwischen beiden Kulturen, sollte zumindest
eine Sensibilität für die Werte und Konventionen der anderen Kultur vor-
handen sein, um den interkulturellen Lernprozeß auch von seiner Seite zu
fördern.
Man muß sich nicht nur fragen,     welche    Inhalte vermittelt werden sollen,
sondern auch:      wie       sollen landeskundliche Informationen vermittelt werden?   “
(Hervorhebungen im Orginal, E.B.)807

Bechers Vorschläge, soweit sie überhaupt über Forderungen hinausgehen, greifen dann

jedoch nur Konzepte aus der deutschen Inlandsdebatte auf: authentische Texte innerhalb

                                                  
802 Doyé (1992), S. 5
803 Blanco Camblor (2002), S. 215
804 vgl. Schmidt (1977), vgl. auch Hammermüller (1981), S. 216-217
805 Blanco Camblor (2000), S. 261-262
806 Becher (1994), S. 43
807 Becher (1994), S. 40
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des Fremdsprachenunterichts, Kontrastive Semantik, und Zielgruppenbezug, ohne diese

genauer zu umreißen.

Einzig Saalbach (1994) geht auf die an den Universitäten anzutreffende Zielgruppe und

deren Wissensbedarf, nämlich ausreisende Studierende der Philologischen Fakultäten, nä-

her ein:

„Stipendiaten beider Nationen finden sich häufig nicht hinreichend über das
jeweils andere Unterrichtssystem informiert bzw. vorbereitet, was zur Folge
hat, daß sie nicht wissen, wie sie lernen sollen, wenn sie vom Faktenwissen
vermittelnden Frontalunterricht, Regelfall in Spanien, in einen deutschen
Unterricht kommen, der eher auf das Erkennen von Zusammenhängen ab-
zielt, oder umgekehrt.“808

Auch wenn Saalbach (1994) hier inhaltliche und methodische Aspekte des interkulturellen

Austauschs miteinander vermischt und auch implizite und explizite Landeskundelehre

nicht unterscheidet, geht er auf die Konsequenzen mangelhafter      Auswahl   relevanten Fak-

tenwissens für ausreisende Studierende ein:

„Man braucht eine Reihe von Informationen über die jeweiligen Gegeben-
heiten, um die fremde Gesellschaft verstehen zu können. Ohne das notwen-
dige Wissen z.B. über die sozialen und wirtschaftlichen Voraussetzungen der
unterschiedlichen Familienstrukturen und der damit verbundenen Festigkeit
der familiären Bande kann der Gegensatz zwischen Großfamilie (Spanien;
obwohl auch im Wandel begriffen) und Kleinfamilie (BRD) kaum hinsicht-
lich seiner Bedeutung für die unterschiedlichen Abnabelungsprozesse der Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen von der Familie verstanden werden,
wird man kaum erkennen können, daß sich selbst im Wohnungsbau (Woh-
nungen mit vielen kleinen Zimmern in Spanien; mit wenigen, aber größeren
Zimmern in der BRD) dieser Gegensatz widerspiegeln.“809

Saalbach (1994) unterteilt die Wissensgebiete über eine Gesellschaft bzw. das Zielspra-

chenland nach Kriterien „kultureller Interferenzen“ (vgl. Kap. 5.9):

„den primär sprachlichen, den institutionellen und den Verhaltensbereich,
wobei letzterer wiederum nach primär verbalem Verhalten und primär gesti-
schem oder körpersprachlichem Verhalten unterteilt werden muß.“810

Dem „institutionellen Bereich“ schenkt er dabei besondere Aufmerksamkeit, indem er aus-

gesuchte, zielgruppengerichtete Wissenseinheiten sozialwissenschaftlicher Informationen

über die Gesellschaft des Zielsprachenlandes einbettet in Alltagsphänomene, die für die

Studierenden wahrnehmbar und real erfahrbar sind. Dieser Ansatz, der leider zu keinem

                                                  
808 Saalbach (1994), S. 186
809 Saalbach (1994), S. 186
810 Saalbach (1994), S. 186
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konkreten Curriculavorschlag für die Landeskunde- bzw. Civilización-Lehre an spanischen

Universitäten weiterentwickelt wird, entspricht am weitesten den neuen, kulturwissen-

schaftlichen Lernzielkonzepten und einem erweiterten Kulturbegriff (vgl. Kap. 3.7 und

Kap. 6) .

Abgesehen von diesem Vorschlag Saalbachs (1994) bleiben die bisher publizierten Curri-

cula-Entwürfe für die Civilización-Lehre an spanischen Universitäten bei Jané Carbó

(1981), Regales (1992) und Blanco Camblor (2002) reduziert auf eine Aufzählung von

Texten bzw. Textausschnitten, die im Landeskundeunterricht zu lesen wären.811 Methodi-

sche Fragen nach Textauswahl und Auswahlkriterien dieser vorgeschlagenen Lerninhalte

werden unter Hinweis auf die Notwendigkeit historischen Wissens für die literaturwissen-

schaftlicher Ausbildung beantwortet.

Nur bei den DAAD-Lektoren Rodiek (1981) und Hammermüller (1981) finden sich

Curriculavorschläge, die sowohl politische, sozialwissenschaftliche, wirtschaftliche, philoso-

phische, sprachhistorische und historische Entwicklungen der deutschsprachigen Länder,

deren Systeme der Massenmedien, Stereotype, und nicht näher genannte Schwerpunkte

aus den Bereichen „Bildende Kunst“, Film und Musik nennen. Hammermüller (1981)

erarbeitet sogar kontrastive Ansätze für die Erarbeitung der portugiesisch-deutschen Bezie-

hungen.812

                                                  
811    Jané Carbó (1981)    stellt nach seiner Teilnahme an einem Sommerkurs des Goethe-Instituts in
München über Landeskunde „unter dem Sammelbegriff >Typisch Deutsch<“ lediglich das Inhaltsver-
zeichnis und die Mitschriften der Hörverstehensübungen vor, S. 265-269;     Regales (1992)    fügt seinem
Aufsatz Pacifismo y >Landeskunde< einige Texte aus einer einzigen Anthologie „Dem Frieden entgegen“
(1989) bei, und zwar: Berthold Brecht Bitten der Kinder (1951); Wolf Biermann Wann ist denn endlich
Frieden (1968); Erich Fried Gründe (1981); Erich Honecker Zum 40. Jahrestag des Sieges über den Hit-
lerfaschismus (1985); Papst Johannes XXII. Aus der Enzyklika >Pacem in terris< (1963); Carl Friedrich
von Weizäcker Bedingungen des Friedens (1963) und Barbara M. Dobrick 10 Gebote für den Frieden
(1982), S. 359-365;     Blanco Camblor (2002)    wählt folgende Texte aus, die sehr heterogen und z.T. für
einführende Übungen zu problemorientiert sind: Scherer, zitiert nach A. Späeth Kurzer Auszug über
Luthers Bibelübersetzung (1964); Anna Seghers Das siebte Kreuz (1973); Hugo Ball Die Flucht der Zeit,
zitiert nach der Textsammlung „Der Blaue Reiter“ hrsg. von Andres Hüneke (1989); Wassily Kandins-
ky Der Blaue Reiter (Rückblick), zitiert nach der Textsammlung „Der Blaue Reiter“ hrsg. von Andres
Hüneke (1989); Johannes Eichner Kandinsky und Gabriele Münter, zitiert nach der Textsammlung „Der
Blaue Reiter“ hrsg. von Andres Hüneke (1989); Ernst Toller Revolution (1990); Stefan Zweig Glanz
und Schatten über Europa (1989); Kurt Tucholsky Heimat (1929); Richarda Huch Brief an den Präsiden-
ten der Preußischen Akademie der Künste (1933); Erich Kästner Bei Durchsicht meiner Bücher (1983); Ale-
xander Kluge Ein Liebesversuch (1974); Klaus Mann Der Wendepunkt (1990); Frank-Wolf Matthies Die
Mauer (1968), S. 216-225, alle Publikationsangaben stammen aus diesem Aufsatz.
812 Unter 31 möglichen Themenangeboten für das Fach “cultura e civilização Alemã 1977/78” nennt
Hammermüller auch “O nascer e o desenvolvimento da Colónia Alemã do Porto”, vgl. Hammermüller
(1981), S. 225
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5.7.4 Literarische Texte im Landeskundeuntericht

Bei den literaturwissenschaftlich orientierten Vorschlägen zu Landeskundecurricula bleibt

die von Picht (1980) exemplarisch vorgenommene Untersuchung eines Romanausschnitts

Theodor Fontanes „Frau Jenny Treibel“ nach dem von Schmidt (1977) vorgeschlagenen

Verständnis von Landeskunde als „Kontextwissenschaft“ unbeachtet (vgl. Kap. 3.5.3).

Darin untersucht Picht (1980) die Bezüge zwischen literarischem Text und landeskundli-

chen Informationen im Einzelnen. Seine Analyse zeigt, dass der Umfang, „welche landes-

kundlichen Fragen der Text aufgibt und was er selbst zugleich zur Erkenntnis gesell-

schaflticher Verhältnisse beiträgt“ in keinem Verhältnis zum zeitlichen Lehraufwand steht,

was die Berücksichtung verschiedenster historischer, politischer und sozialer Hintergründe

angeht.813 Picht (1980) analysiert im Detail, um wieviel     komplexer das Hintergrundwissen    

zu literarischen Texten sein kann und muss, als die Texte selber. Er belegt auch, wie sehr

sich dieses Wissen ausschließlich nur auf    einen     Text bezieht, und nicht, wie von den meis-

ten VertreterInnen einer auf Literatur beruhenden Landeskunde erhofft, „Fremdkultur-

mündigkeit“814 erzeugt. Picht (1980) warnt deshalb:

„Das Verständnis von Sprache erfordert hier also Information über gesell-
schaftliche Zustände: das Kontextwissen zur Landeskunde, von dem S.J.
Schmidt spricht. Hinzu kommen vergessene Namen und Verhältnisse: (...).
Diese Art von Informationsbedürfnissen ist in der Tat >enzyklopädisches<
Nachschlagewissen: heterogene, potentiell uferlose „Informationsbestände“,
die für jeden Text anders gelagert sind. Allein für einen Autor wie Fontane,
mehr noch für die Literatur einer Epoche oder eines Landes, kann derartiges
Kontextwissen deshalb nur ad hoc erschlossen werden, sofern es greifbar ist.
In sich inkonsistent kann es nicht Gegenstand einer eigenen Wissenschaft o-
der landeskundlicher Lehre sein. Es bleibt bloßes Kontextmaterial zum
Text.“815

Der australische Germanistik und Kulturanthropologe Grawe (1987) unterstützt Pichts

Standpunkt dadurch, dass er entgegen Wierlachers Darstellung von einer Lehrpraxis

spricht, die sich zum „Aufbau einer Fremdkulturmündigkeit (reduziert, E.B.,) zum bloßen

Erläutern von Hintergrundfakten nach dem Schema: Wo auf der Schweizer Landkarte

liegt Kellers Seldwyla, wie lange dauert der dreißigjährige Krieg, in dem Schillers Wallen-

stein ermordert wurde?“816 Auch Saalbachs (1994) Beispiel aus dem Konversationsunter-

richt bei der Bearbeitung einer Zeitungsmeldung über „versehentliche“ Benzinpreissenkun-

gen passt in diesen Problembereich, den er wie folgt zusammenfasst:

                                                  
813 Picht, R. (1980), S. 276
814 Grawe (1987), S. 466
815 Picht, R. (1980), S. 280
816 Grawe (1987), S. 466
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„Es zeigt sich, daß schon das Fehlen minimaler Information zu Fehlinter-
pretationen führen bzw. wie in diesem Fall, die Interpretation überhaupt
unmöglich machen kann“.817

Dieser Aspekt, dem in den Philologischen Studiengängen und ihren literaturlastigen Stu-

dienordnungen bisher viel zu wenig Beachtung geschenkt wurde, kann nicht deutlich ge-

nug herausgestellt werden: Landeskundliches Wissen, das von der Literaturwissenschaft zur

Bearbeitung und Lehre ihrer Materie benötigt wird, kann     nicht    in landeskundlichen oder

kulturkundlichen Lehrveranstaltungen in Form von historischem, geographischen, sozial-

wissenschaftlichen, kunstgeschichtlichen etc. Faktenwissen und einem unbegrenzten Wis-

senskanon zur Verfügung gestellt werden, da dies zu umfangreich ist. Daher ist an dieser

Stelle ein Umdenken seitens der LiteraturwissenschaftlerInnen notwendig, dass kulturwis-

senschaftliche Lernziele als      Kultur-Deutungs- und Entschlüsselungs-Strategien     begreift,

die die Studierenden unter Anleitung der InstruktorInnen (vgl. Kap. 2) einüben, an ihre

eigenen Interessens- und Vorwissensstrukturen anbinden, und dann auf die jeweils vorlie-

genden Texte in ihrem Philologiestudium anwenden, die nicht nur literarische Texte sein

dürfen. Dies entspricht den konstruktivistischen Grundannahmen von Didaktik und Lern-

sowie Lehrverhalten und einem lernerorientierten Lehransatz. Es geht darum, Strategien

für ein    interkulturelles Textverständnis    zu vermitteln, so dass sich PhilologInnen auch     nach

bzw. außerhalb ihres Studiums    zu autonomen MittlerInnen zwischen den Kulturen entwi-

ckeln können (vgl. Kap. 3.7).

5.7.5 Neue methodische Ansätze außerhalb der spanischen Germanistik

Angesichts der starken Motivationslosigkeit der Studierenden in fremdsprachlichen Lehr-

veranstaltungen, die in der spanischen Fachliteratur immer wieder beklagt wird,818 suchen

daher sprachangewandte Lernkonzepte nach neuen Wegen. Ensinger/ Presas (1994) schla-

gen für die Dolmetscher/ Übersetzerausbildung vor, einen „Überblick über die Geschichte

der Bundesrepublik Deutschland unter Berücksichtigung der Vorgeschichte“ zu geben,819

den sie anhand exemplarisch ausgewählter Kinofilme im Unterricht mit den Studierenden

bearbeiten.820 Zudem schlagen sie eine strikte Trennung von im Sprachunterricht    impliz      i      -   

                                                  
817 vgl. Saalbach (1994), S. 185-186
818 vgl. z. B. Buján/ Martí/ Varela (1981), S. 344 und Hammermüller (1981), S. 215
819 Ensinger/ Presas (1994), S. 59
820; Ensinger/ Presas (1994) Vorschlag einer  „Filmgeschichte als Teil der Kulturgeschichte“ beinhaltet
ein 5-teiliges „Curriculum“: „Die Geschichte der Bundesrepublik wurde nach Jahrzehnten eingeteilt,
jedes Jahrzehnt mit den wichtigsten Ereignissen vorgestellt, und anschließend wurde ein Film gezeigt,
der eben vor dem Hintergrund dieses Jahrzehnts spielt.“ Beginnend mit den 50er Jahren präsentieren
sie „Die Ehe der Maria Braun“ von Faßbinder; „Der geteilte Himmel“, Regisseur: Konrad Wolf, eine
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tem      landeskundlichem Fertigkeitstraining (interkulturelle Kompetenz) von    explizitem     

„>Hintergrundwissen< vor, das Faktenwissen wäre und das ein Übersetzer selbstverständ-

lich auch parat haben bzw. jeweils recherchieren muß“.821

Den einzigen mir bekannten, konkreten Unterrichtsentwurf zu einem historischen Thema

publizierte Marita Lüning (2001) vom Wissenschaftlichen Institut für Schulpraxis in Bre-

men. In ihrer Unterrichtseinheit „Alemania y la Guerra Civil Española. Un enfoque inter-

cultural“ setzt sie exemplarisch den kontrastiven Ansatz um:

„Partiendo de una reflexión del concepto de la >Landeskunde<, en español
diríamos >cultura y civilización<, se ponía énfasis en una perspectiva
contrastiva. Era evidente que para que dos hablantes de dos culturas distintas
se entienderan, no era suficiente que por ejemplo un alemán aprendiera mu-
chas informaciones sobre España y Latinoamérica sino que también debiera
ser capaz de presentar a su propio país, su propia cultura. Con este aspecto
entró en la discusión el concepto de la comparación de dos o más culturas y
de poner en relación a la cultura del aprendiente con la cultura del hablante
del país meta.“822

Lüning (2001) betont hier, dass erst die Fähigkeit zu Darstellung des eigenen Landes bzw.

der eigenen Herkunftskultur die Voraussetzung für einen Vergleich zweier oder mehrerer

Kulturen bildet, die ein/e LernerIn braucht, um eine Beziehung zur Zielsprachenkultur

herzustellen.823 Dies entspricht den in Kap. 2 vorgestellten Grundannahmen konstruktivis-

tischer Theorie, die vom Menschen als autopoietisches System ausgeht (vgl. Kap. 2.2).

5.7.6 Zusammenfassung

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die wenigen, konkreten Vorschläge zu

Lerninhalten von Civilización-Seminaren seitens der spanischen Germanistik oft ideali-

sierte, „potentiell uferlose Informationsbestände“824 enzyklopädischer, literaturwissenschaft-

licher und/ oder historischer Art beinhalten. Wenn überhaupt Auswahlkriterien genannt

werden, sind diese aus der deutschlandinternen Landeskundedebatte methodisch unhin-

terfragt oder als abstrakte Lernzielforderungen übernommen - ohne auf die explizite Lehr-

und Lernsituation für das Fach cultura y civilización an spanischen Universitäten Rücksicht

                                                                                                                                                 
Romanverfilmung von Christa Wolf; „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ von Volker Schlön-
dorff; und für die 90er Jahre den Kinofilm „Verriegelte Zeit“ von Sibylle Schönemann, Ensinger/ Pre-
sas (1994), S. 60-61
821 Ensinger/ Presas (1994), S. 57
822 Lüning (2001), S. 33
823 Lüning (2001), S. 34 ff.
824 Picht (1980), S. 280
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zu nehmen. Dabei bleiben die realen Gegebenheiten des spanischen Bildungssystem, wie

z.B. Zeitmangel, fehlende Vorbildung oder das alltagskulturelle Interesse der Studierenden

(vgl. Kap. 1.8) unberücksichtigt, und auch die eigenen Vorgehensweisen wird von den Au-

torInnen methodisch nicht reflektiert.

Es kann nur wiederholt werden, dass bei allen vorgeschlagenen Curriculaentwürfen in der

Sekundärliteratur bis auf Saalbach (1994) und Ensinger/ Presas (1994) die völlige      Nichtb       e      -   

achtung    interkultureller Kompetenzen als eigenständige Lernziele auffällig ist. Soziale

Kompetenzen, wie „die Voraussetzung des Er-Kennens, das Einordnen-Können von Din-

gen in ein vorhandenes, zusammenhängendes Ganzes“,825 die Reflektion von Fremd- und

Eigenbildern, die Beschäftigung mit kulturellen Differenzen und dem Umgang mit diesen,

bleibt außen vor und zeugt von einem unreflektierten Kulturbegriff (vgl. Kap. 3.4.3, Kap.

3.5.4 und Kap. 3.7).

Angesichts der permanenten sprachlichen und inhaltlichen Überforderung der Studieren-

den – z.B. durch die in der deutschen Landeskundediskussion geforderten Lektüre authen-

tischer Texte - , die verlangsamte Progression und Motivatonsverlust zur Folge hat, über-

rascht zudem nicht, dass viele Publikationen der spanischen Germanistik über

landeskundliche Lehre in Erläuterungen zur Textarbeit münden.826

Wie in Kap. 5.7.3 aufgezeigt wurde, hat die spanische Germanistik bisher weder für die

Ausbildung angehender DeutschphilologInnen im    expliziten     Landeskunterricht noch für

die    implizite    Landeskundelehre eigene Konzepte entwickelt. Wie von Soliño Pazó (2000)

                                                  
825 Müller-Jacquier (1999), S. 384
826 vgl. z.B. Blanco Camblor (2002); Regales (1992), S. 355; die portugiesischen DAAD-LektorInnen
Wischmann/ Milkereit/ Erlewein (1981) führten sogar eine empirische Untersuchung durch, in der sie
nachwiesen, dass kulturunterschiedliche Lesetechniken und –erwartungen das Textverständnis authen-
tischer Texte verhindern: “Texte mit komplexen Strukturen bzw. mit einer zweiten Aussageebene (et-
wa Ironie) werden nicht mehr durchschaut, sondern auf das einfachste Schema zu reduzieren versucht.
Ein Problem, das bei portugiesischen und spanischen Studenten ohnehin schon vorhanden ist, da de-
ren Muttersprache mit einer leichter überschaubaren Syntax auskommt. Das Ergebnis ist dann folgen-
des: deutsche Texte werden von den Studenten (im Gegensatz zu den Spontan-Aussagen unserer Be-
fragten) zwar als verstehbar klassifiziert, doch bei einer Diskussion der Themen stellt sich heraus, dass
meist der tiefere Sinn des Textes nicht verstanden wurde. Dies dürfte sich besonders im Literaturun-
terricht bemerkbar machen, wo die Studenten bestimmte Texte zwar übersetzen, aber keineswegs in-
terpretieren können.
Es führt uns aber auch zum Grundproblem jeden Sprachunterrichts zurück: das nämlich ein Student
zwar das Vokabular und einige Grammatikregeln der Fremdsprache auswendig lernt, dass er aber nicht
in die Struktur der betreffenden Sprache eingedrungen ist.
Hinzu kommt noch die Gefahr, dass diese Haltung auch zu einem falschen Deutschland-Verständnis
führt, bzw. Frustration in den Studenten hervorruft: wenn sie das oben beschriebene unproblematische
Deutschland-Bild nicht mit den politischen und wirtschaftlichen Realitäten der Bundesrepublik in
Übereinstimmung bringen können.”, Wischmann/ Milkereit/ Erlewein (1981), S. 290



244

bemerkt wurde, orientiert sich die spanische Germanistik zudem bisher fast ausschließlich

an der deutschen    Inland    sdebatte und geht damit von nicht geeigneten methodischen Vor-

aussetzungen für ihre eigene Lehrsituation aus. Wie in Kap. 5.7.1 und 5.7.2 dargestellt,

führt die Unsicherheit in der Erstellung eigener nationaler Bildungskonzepte für den Lan-

deskunde/ Civilización-Unterricht zu Rückgriffen auf Konzepte aus den Alt-Philologien

(Geschichte, Philosophie, Religion etc.) sowie den Lehrbereichen, in denen die Universi-

tätsdozentInnen ausgebildet wurden: Literatur- und Sprachwissenschaft.
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5.8 Lehrmethoden in der expliziten Landeskundelehre

Für die explizite Landeskundelehre gibt es innerhalb der iberischen Germanistik nur weni-

ge methodische Vorschläge bezogen auf die spezifische Situation. Im Folgenden sollen die

Hinweise, die in Fachliteratur zu finden sind, chronologisch kurz dargestellt werden.

Hammermüller (1981), der nach eigener Darstellung „mit ca. 75 Studenten (hauptsächlich

des 2. Jahres) in einer >Klasse< nicht besonders günstig(e)“ Arbeitsbedingungen hat,827

versucht nach deutschem Vorbild autonome Lernformen innerhalb der universitären Semi-

nare zu praktizieren, indem er „schriftlich vorzulegende Referate“ nach einer von ihm vor-

geschlagenen Themenliste vergibt. Die Studierenden sollen „nach der individuellen Lektü-

re“ dieser Referate ihrer KommilitonInnen in „den eigentlichen Unterrichtstunden (4 in der

Woche) (...) diskutieren.“ Hammermüller beklagt, dass diese Arbeitsweise, die theoretisch

„von meinen Studenten für allein sinnvoll gehalten“ wurde, scheiterte:

„Obwohl fast alle Arbeiten (in je zwei Exemplaren) etwa eine Woche vor
dem zur Behandlung vereinbarten Termin allen zugänglich ausgelegt worden
war, hatte oft keiner der erschienenen Studenten (durchschnittliche Frequenz
ca. 40-50% der eingeschriebenen Studenten – der Unterrichtsbesuch ist nicht
obligatorisch im strengsten Sinnen und es gibt viel Überschneidungen mit
andern Fächern) die Arbeit zum anstehenden Thema gelesen. So musste
diese – wohl oder übel – in wesentlichen Teilen verlesen werden, und wenig
Zeit (und schon gar kein >Reflexionsabstand<) blieb zum Besprechen.“828

Er bedauert auch, dass im darauffolgenden Jahr sein civilización-Seminar „nicht zustande

gekommen“ sei, aber auch die Voraussetzungen der StudentInnen „schwerer einschätzbar“

seien, „die sich aus deren sozio-kultureller Herkunft ergeben.“ Trotz guter informativer und

teilweise empirischer Referate seitens der Studierenden beobachtet er innerhalb der Semi-

nargruppe „freundlich-zurückhaltende Disskussionen“ voller Gemeinplätze, da „den aller-

meisten jede persönliche Bindung zum Thema fehlte.“829 Auch wenn diese Beurteilung

teilweise subjektiv scheint, beschreibt sie doch die Diskrepanz zwischen institutionellen

Rahmenbedingungen der landeskundlichen Lehre (vgl. Kap. 5.3), bildungspolitischen Un-

sicherheiten (vgl. Kap. 4.3.1.4 und Kap. 5.1), und Lernerorientierung. Das Fehlen einer

Berücksichtung der Lernerperspektive im Lehrkonzept schlägt sich im Desinteresse der

Studierenden nieder.830

                                                  
827 Keim (2001) spricht in den “erstsemestrigen sprachpraktischen Veranstaltungen der Germanistik”
von “bis zu 100 Studierenden”, S. 1518
828 Hammermüller (1981), S. 213
829 Hammermüller (1981), S. 212-213
830 Neuner (1999), S. 261 ff.
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Bachmann (1992), Mitautorin des Lehrwerks „Sichtwechsel Neu“ Bd.1 bis 3, und Lehr-

kraft am Goethe Institut InterNationes in Barcelona, Lehrbeauftragte an der Universitat de

Barcelona, und Leiterin vieler Lehrerfortbildungsseminare innerhalb Spaniens, beschäftigt

sich ausschließlich mit    impliziter    Landeskundelehre. Ihr Lehransatz richtet sich primär

gegen     das Konzept von Wissenssammlungen, das die Vorstellungen um das Fach Landes-

kunde bzw. Civilización in Spanien dominiert:

„Wenn geographische Tatbestände eines fremden Landes als solche einfach
in den Unterricht eingebracht werden, etwa mit Landkarte, Statistiken, Le-
xikonartikeln, Dokumentarfilmen usw., kann es allzu leicht passieren, daß
der Lernende allmählich zu der Überzeugung kommt, er wisse nun schon
ganz gut über dieses Land Bescheid.“831

Bachmann (1994) interessiert sich statt für kognitve Wissensvermittlung für „interkulturelle

Mißverständnisse“832 (vgl. Kap. 5.9) und sucht nach Unterrichtsmethoden, die diese ver-

meiden:

„Sowohl  Lehrer als auch Schüler fühlen sich sicherer, wenn sie wissen, es
gibt eine richtige Antwort. Eine einzige richtige Antwort gibt es aber
höchstens in einer artifiziellen, geschlossenen Lernsituation, in der außerdem
alle individuellen Unterschiede zwischen den Schülern übergangen werden.
Eine einzige richtige Antwort gibt es nie draußen, weder im Mutterspra-
chenland noch im Zielsprachenland.“833

Bezugnehmend auf Bernd Müller-Jacquier (1999) schlägt sie daher für den Sprachunter-

richt die „doppelte Progression“ und die Methode der >Suchfragen< vor, damit „die Lerner

zugleich mit den sprachlichen Einheiten das kulturspezifische Wissen erwerben“.834

Die Technik sogenannter „Recherchearbeit“ wird auch von Regales (1992) für den explizi-

ten Landeskundeunterricht übernommen, ohne allerdings anzugeben,     wie    diese neben sei-

ner literarischen Textsammlung in einem einsemestrigen Landeskundeseminar mit Stu-

dierenden ohne Erfahrung mit sozialwissenschaftlichen Methoden und sprachlich

schwachen Vorkenntnisse durchzuführen sei.835 Hier zeigt sich wieder die in der spanischen

Germanistik verbreitete hermeneutische Forschungsauffassung, abstrakte, theoretische

Vorschläge zu publizieren, ohne deren reale Bedingungen zu beachten nach den Fragen:

• „wie Verstehen zustande kommt (die eigene Welt der Lernenden ist immer

aktiv im Spiel!)

                                                  
831 Bachmann (1992), S. 311
832 Bachmann (1992), S. 312
833 Bachmann (1992), S. 317
834 Bachmann (1992), S. 316 und 318
835 Regales (1992), S. 358
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• wie die Auseinandersetzung mit der fremden Welt bei der Aneingung der

Zielsprache verläuft und

• zu welchen Ergebnissen diese Auseinandersetzung führt.“836

Ensinger/ Presas (1994) schlagen für den Studiengang „Übersetzen und Dolmetschen“ an

spanischen Universitäten unter der Bezeichnung Seminari Llengua B als Pflichfach im ers-

ten Studienjahr mit 4 Stunden pro Woche den Einsatz von Filmen vor, mit denen sie auch

die Kommentare der StudentInnen „Politik interessiert mich nicht“ entkräften wollen (vgl.

Kap. 1.8):837

„Die Geschichte der Bundesrepublik wurde nach Jahrzehnten eingeteilt, je-
des Jahrzehnt mit den wichtigsten Ereignissen vorgestellt, und anschließend
wurde ein Film gezeigt, der eben vor dem Hintergrund dieses Jahrzehnts
spielt.“838

Die Auswahl der Filme bezieht sich dabei ganz real auf

„die Möglichkeiten, die wir hier in Barcelona haben, an bestimmtes Unter-
richtsmaterial heranzukommen und auch um ein weitergefächertes Spektrum
anzubieten. (...) Eine Aufgabe der Studenten ist es, in den gezeigten Filmen
die im Unterricht kommentierten geschichtlichen Ereignisse >wiederzufin-
den< und zu untersuchen bzw. zu beschreiben, wie die einzelnen Regisseure
sie in ihren Filmen verarbeitet haben.
Eine weitere und für die übersetzerische Ausbildung vielleicht wichtigere
Aufgabe besteht in der kontrastiven Betrachtung oder Perspektivenüber-
nahme (...). Dabei ist zu untersuchen, ob bei der Übersetzung des Films für
einen zielsprachigen Zuschauer zusätzliche Informationen eingefügt werden
müßten. Für diese Aufgabe eignet sich ganz besonders gut der Film „Ein
geteilter Himmel“, der ohne die entsprechenden Kenntnisse über die Ver-
hältnisse in der DDR selbst für Westdeutsche schwer zu verstehen ist.
Die eben genannte kontrastive Betrachtung wird selbstverständlich auch bei
der Behandlung der übrigen Themenbereiche angewandt. Wenn wir also ü-
ber das politische Gefüge der Bundesrepublik sprechen, geschieht dies immer
im Vergleich zu Spanien. Dies bietet zugleich den Anlaß für eine weitere
Aufgabe, die wir den Studenten für den Kurs stellen: Es ist dies die Ausar-
beitung eines Glossars mit den wichtigsten Bezeichnungen für Begriffe des
Bereichs >Staatsorgane< und ihre Entsprechungen in der Muttersprache der
Studenten. Es wird also ein dreisprachiges Glossar erstellt, nämlich deutsch/
spanisch/ katalanisch.“839

In diesem Unterrichtsvorschlag werden fünf moderne Ansätze aus der interkulturellen

Landeskundedebatte und der konstruktivistischen Lerntheorie umgesetzt, indem

                                                  
836 Neuner (1997), S. 42
837 Ensinger/ Presas (1994), S. 58 und S. 60
838 Ensinger/ Presas (1994), S. 58 und S. 60
839 Ensinger/ Presas (1994), S. 60 und 61
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o ausgewählte,    authentische Medien     neben der ausschließlichen Textar-

beit der übrigen Studienfächer eingesetzt werden

o wird die      medieneigene Sprache   , nämlich die Technik, mit der (Ki-

no)filme fiktive Räume kreieren,    reflektiert   . Dies wird

o als     konkreter    Ausdruck einer bestimmten, unwiederholbaren politi-

schen     Situation     herausgearbeitet, und

o     berufsspezifisch     auf die sprachliche Umsetzung landeskundlicher

Wissensbestände exemplarisch hingeführt. Zusätzlich werden

o die      muttersprachlichen Voraussetzungen     der (meist zweisprachigen)

katalanischen StudentInnen berücksichtigt und deren bereits bilingua-

len Erfahrungen      miteinbezogen    , indem z.B. durch die Kontrastierung

deutsch/ spanisch/ katalanisch auch gezeigt wird, dass nicht jeder Beg-

riff/ jedes Wort direkt übersetzbar ist, sondern „Begriffsinhalte zu

bestimmen“840 sind.

Dieser Entwurf zeigt, dass es möglich ist, auf die explizite spanische     und     regionale Aus-

gangssituation landeskundlicher Lehre einzugehen und den Studierenden Möglichkeiten

geboten werden können, von ihren alltagkulturellen Erfahrungen ausgehend ihre sprach-

wissenschaftliche und interkulturelle Ausbildung aufzubauen.

Lünig (2001) setzt methodisch den Ansatz M. Byrams (vgl. Kap. 3.5.4 und Kap. 3.7) für

den spanischen Civilización-Unterricht um, indem sie ein Konzept mit Namen La Empatía

einführt:

„Un concepto que juega un papel importante en la discusión intercultural es
la empatía, definida como capacidad y disposición de concebir las maneras de
ver y vivir de otras personas. Si queremos definir lo que es >empatía<  tene-
mos que tener en cuenta que existen tanto un enfoque cognitivo como un
enfoque afectivo. Un enfoque cognitivo define >empatía< como la exploraci-
ón y captación de los motivos, objetivos, actitudes, valores y normas de otra
persona desde el punto de vista de ésta. Para el enfoque cognitivo >empatía<
significa comprender a otra persona, comprender la realidad social, cultural,
política, económica del país meta. (...)
Para el enfoque afectivo >empatía< significa una reacción emocional causada
por los sentimentos y las vivencias de otra persona, es decir se trata de sentir
los sentimientos de un hablante de otra cultura De un lado, la capacidad de
tratar de comprender emociones de lo ajeno depende de la capacidad de con-
cebir – es decir depende de un acto cognitivo – y de otro lado, tanto las emo-
ciones como las condiciones y reacciones afectivas determinan las formas de
la perceptión y la concepción cognitva de las perspectivas de lo ajeno.“841

                                                  
840 Ensinger/ Presas (1994), S. 61
841 Lüning (2001), S. 34-35
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Das Besondere an dieser Darstellung Lünings (2001) ist die Verbindung, die sie zwischen

kognitiver Wissensvermittlung (enfoque cognitivo) und emotionaler Identifikation der Ler-

nerInnen mit den SprecherInnen der Zielkultur (enfoque afectivo) herstellt. Sie macht aus-

drücklich klar, dass ohne die Fähigkeit der/s FremdsprachenlernerIn, fremde Wirklichkeit

in den Bereichen Soziales, Kulturelles, Politik und Wirtschaft kognitiv kennenzulernen und

zu realisieren (perceptión y la concepción cognitva) auch kein emotionales Einlassen auf „den“,

„die“ oder „das Fremde“ möglich ist. Wie auch im Konstruktivismus betont wird, spielt die

emotionale Perspektive der LernerInnen auf die Fremdkultur eine wichtige Rolle, um diese

zu verstehen und selbst zu erleben - als das eigentliche Ziel landeskundlicher bzw. Civiliza-

ción-Lehre.

La empatía ist dabei nach Lüning (2001) eine     prozesshafte   , ganzheitliche Verbundenheit

der/des FermdsprachenlernerIn, die durch Wissensvermittlung über das Zielsprachenland

ausgelöst wird und dabei auch den emotionalen Aspekt interkultureller Kontakte berück-

sicht. Die Reflektion eigener kultureller Wertsysteme ist Teil der Entwicklung und Lern-

ziel:

„El conocimiento de la otra cultura es la base esencial para el desarrollo de la
empatía. Necesitamos informaciones sobre el mundo del otro para la inter-
pretación y la anticipación de los esquemas interpretativos del otro. (...)
Tenemos que hacer conscientes las actitudes, los prejuicios, las simpatías y
antipatías, los intereses e intentiones de conducta de los aprendientes, y te-
nemos que hacer ejercicios para el trato con ellos. (...)
„.. tenemos que facilitar informaciones sobre nuestro tema a los alumnos para
que puedan interpretar y analizar los hechos históricos de la Guerra Civil con
el fin de comprender la perspectiva ajena de los españoles y de relativizar la
perspectiva propia.“842

Lüning (2001) integriert hier Alltagserscheinungen und deren „Bedeutungsgewebe“843 an-

hand eines historischen Themas. Hinsichtlich der von ihr erarbeiteten, „expliziten“ Unter-

richtseinheit (für eine unbestimmte, erwachsene spanische Lernergruppe) über Deutsch-

land und den spanischen Bürgerkrieg, schlägt Lüning (2001) vor, die notwendige

Hintergrundinformation für die (spanischen) LernerInnen seitens der/s Lehrenden zu-

sammenzufassen und    auf Wesentliches zu reduzieren    . Davon ausgehend sollen den Stu-

dierenden testimonios, historische Zeugnisse, sowohl aus deutscher als auch spanischer Sicht

präsentiert werden, ergänzt durch individuelle Perspektiven außenstehender BeobachterIn-

nen.844 Die von ihr vorgeschlagene Materialienzusammenstellung beruht auf verschiedenen

Medien, beinhaltet unterschiedliche Sozialformen in der Erarbeitung, und fordert die Stu-

                                                  
842 Lüning (2001), S. 35-36
843 vgl. Geertz (1973/ deutsche Übersetzung 1987), S. 9 ff.
844 Lüning (2001), S. 36
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dierenden zu autonomer Informationsrecherche (per Internet) auf: Das Bild „Guernica“

von Pablo Picasso, dem Video La huella humana – El recuerdo de los supervivientes del bom-

bardeo de Gernika,845 historische Informationstexte von Pierre Vilar,846 ein Interview mit

einem spanischen Kämpfer in den deutschen Brigaden,847 die Grabinschriften eines Grab-

steins eines deutschen Soldaten der internationalen Brigaden auf dem Montjuic in Barcelo-

na, Hans Beimler, 1895-1936, sowie verschiedene (Zeitungs-) Anzeigen bezüglich des

Todes einer französischen Photographin, die während des spanischen Bürgerkriegs von

einem Panzer überfahren wurde. Wie bei Ensinger/ Presas (1994) wird hier ein Unter-

richtskonzept entworfen, das gleich mehrere moderne und lernerorientierte Ansätze im

spanischen Kontext umsetzt: indem

• ein     historisch     in Deutschland wie Spanien    einschneidendes Ereignis    themati-

siert wird,

• eine      Gemeinsamkeit    der Erfahrung mit Faschismus und antifaschistischem

Widerstand hergestellt wird,

•    autonomes Lernen     anhand selbstständiger Lernerrecherchen     gesteuert    und

eingeübt wird, und

• dabei vielseitiges,    authentisches Material    verschiedener Medien (nicht nur

Texte) herangezogen wird, um

•    individuelle Schicksale    in beiden Ländern, Deutschland und Spanien, zu    r      e      -   

konstruieren    , damit lebendig und

• für die Studierenden (emotional)     nachvollziehbar    zu machen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass nur wenige, methodisch ausgearbeitete

Unterrichtsvorschläge mit einer offengelegten Reflexion über Lernziele für das Fach Cul-

tura y Civilizasión vorliegen, die zudem fast alle von VertreterInnen    außerhalb     der spani-

schen Germanistik stammen.848 Die vorliegenden Unterrichtsvorschläge sind praxisbezoge-

ne Umsetzungen interkulturell ausgerichteter Ansätze, beziehen die spanische

Unterrichtssituation mit ein, und zielen auf konkret formulierte, kulturwissenschaftliche

Lernziele innerhalb der fremdsprachlichen Ausbildung. Die Auseinandersetzung, ob Wis-

                                                  
845 erarbeitet von Gernika Gogoratuz, einem Zentrum unabhängiger Forscher für den Frieden und
Konfliktverwandlung, vgl. Lüning (2001), S. 38
846 Lüning verweist auf Pierre Vilar, La Guerra Civil Española, Barcelona, 1986
847 es handelt sich um ein Radio-Interview, das 1936 in der Zeitschrift “El socialista” veröffentlicht
wurde, in dem ein deutscher Kämpfer seine Gründe für den Kampf in Spanien teilweise recht patetisch
darstellt, Lüning (2001), S. 42-43
848 Hammermüller (1981) arbeitete als DAAD-Lektor von 1976-1978 an der Universitat de Porto,
Bachmann ist Dozentin und Lehrerfortbilderin am Goethe  Institut InterNationes in Barcelona, En-
singer/ Presas sind an der Universitat Autonoma in Barcelona im Studiengang Übersetzen/ Dolmet-
schen tätig, und Lüning arbeitet in Bremen am Wissenschaftlichen Institut für Schulpraxis
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sens- oder Methodenvermittlung im Vordergrund der Lehre stehen sollten, spielt in kei-

nem der Unterrichtskonzepte eine wesentliche Rolle. Unterschiedliche Strategien zur (In-

ternet-) Recherche und Entschlüsselung historischer Quellen werden indirekt und anhand

konkreter Arbeitsaufgaben eingeführt und vermittelt. Wie im konstruktivistischen Lern-

ansatz geht Lüning (2001) davon aus, dass die Motivation der LernerInnen angeregt wird,

dadurch dass diese selbst an ihr Geschichtswissen im Heimatland anknüpfen und durch

Neugier ihre Kenntnisse über das Zielsprachenland erweitern     wollen    .

Interessant ist, dass die innerhalb der spanischen Germanistik durchgeführten empirischen

Forschungen unter deutschstudierenden PhilologiestudentInnen bisher nicht fortgesetzt

und ausgebaut wurden, und auch zu     keiner methodischen Konzeption     weder für den expli-

ziten noch impliziten spanischen Civilización- Unterricht    geführt haben    . Immerhin deutet

die Forderung im Salamanca-Manifest der spanischen Germansitik (2002) nach Abschaffung

einer „>präskriptiven< Landeskunde, wie sie sich nicht selten an spanischen Einrichtungen

vertreten findet“ auf ein Problembewusstsein hin (vgl. Materialien-Anhang Kap. 8.6, Punkt

6). Es wird darin „eine  stärker auf spanische Adressaten abgestimmte Landeskunde“ gefor-

dert, allerdings ohne methodische oder erkenntnistheoretische Ansätze oder Methodenre-

flexion explizit anzusprechen (vgl. Kap. 2). Wie bereits mehrfach angedeutet wurde, kann

bis heute nicht von einem eigenen Profil einer spanischen Landeskundelehre gesprochen

werden.

           5.9 Kulturelle Interferenzen: Spanisch-deutsche Kommunikationsprobleme

Parallel zur Debatte um Lernziele, Lerninhalte und Lernmethoden des    expliziten     Civiliza-

ción-Unterrichts existieren in der spanischen Fachliteratur Ansätze einer kontrastiven, in-

terkulturellen Kommunikationsanalyse als    impliziter    Teil des deutschen Fremdsprachen-

unterrichts. Neben dem Referieren pragma-, sozio- und psycholinguistischer Ansätze sowie

sozial- und lernpsychologischer Theorien aus der deutschen Inlandsdebatte849 werden auch

Situationen dargestellt und reflektiert, in denen typische, spanisch-deutsche Kommunikati-

onsprobleme bestehen bzw. entstehen können und gegenseitige Stereotypen- und Vorur-

teilsbildung fördern. Grundsätzlich kommt dabei jedoch ein methodisches Problem zum

Tragen, da sich Publikationen

                                                  
849 vgl. z.B. Martín Torres/ Wolff (1983), S. 210 ff.; Saalbach (1994), S. 183 ff. und Montes Fernández
(2001)
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„nur auf (eine, E.B.) Sammlung von Beobachtungen und Auswertungen von
Diskussionen stützen (können, E.B.), weil keine Möglichkeit zu größeren
Befragungen oder Untersuchungen bestand.“850

Wie schon bei der Befragung von Studierenden und Lehrenden im Bereich Landeskunde/

Civilización fehlt es also an    empirischer Grundlagenforschung    bzw. Materialsammlungen

sowohl im soziokulturellen wie linguistischen Bereich. Die Darstellungen interkultureller

Kommunikationsprobleme in der spanischen Fachliteratur beruhen    ausschließlich     auf Er-

fahrungen aus dem persönlichen Wahrnehmungsbereich der AutorInnen, die ihre Be-

obachtungen nach Kategorien ordnen „bei denen es erfahrungsgemäß am häufigsten zu

Mißverständnissen zwischen Deutschen und Spaniern kommt“.851

Martín Torres/ Wolff publizierten 1983 die erste Liste von Themen, bei denen spanisch-

deutsche Unterschiede im kulturbedingten Sprech- und Verhaltensmodus beobachtbar

sind:

• „Direktheitsgrad des Ausdrückens von Wünschen und Kritik
• Bewertungsformeln
• Einschätzung anderer Nationen im Vergleich mit der eigenen
• Bestimmung des Lebensziels
• Kontaktverhalten
• Verhältnis von mündlich-personenbezogenen und schriftlich-

allgemeinen Mitteilungsformen und Rolle des Staates
• Planung und Spontaneität
• Tolerieren abweichenden Verhaltens.“852

Mittels kontrastiver Gegenüberstellung kulturbedingter Kommunkationsgewohnheiten

sehen Martín Torres/ Wolff (1983) die Möglichkeit zum Abbau interkultureller Probleme

innerhalb des deutschen Sprachunterrichts. Eine besonders wichtige Rolle dabei spielen

ihrer Meinung nach kontrastive und spanienspezifische Lehrwerke (vgl. Kap. 3.5.2 und

Kap. 3.5.3.2). Außerdem schlagen sie die Einübung „entsprechender Redemittel“ innerhalb

des Fremdsprachenunterrichts vor sowie die „verstärkte Durchführung direkter Kontakte

mit Lernpartnern aus zwei Sprachbereichen“. Im Gegensatz zu Regales (1992) betonen sie

allerdings die Notwendigkeit pädagogisch-didaktischer Einbindung von Schüler- und Stu-

dentenaustauschprogrammen in die jeweils vorliegende Unterrichtsform (vgl. Kap. 5.7.2).853

Der Redemittelkatalog von Martín Torres/Wolff (1983) beinhaltet die „Sprechab-

sicht(en)“: Begrüßen (du/Sie, Grußformeln); Abmachung über Zeit (Uhrzeit); Vorschlagen

                                                  
850 Martín Torres/ Wolff (1983), S. 212
851 Martín Torres/ Wolff (1983), S. 212
852 Martín Torres/ Wolff (1983), S. 212
853 Matrín Torres/ Wolff (1983), S. 215-216
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und Ablehnen (Entscheidungsfrage, Verneinung); Absichten äußern („mögen, wollen,

werden“, Konjunktiv II); und Bewerten und Vergleichen (Adjektive, Komparativ).854

Saalbach (1994) greift die Thematisierung kulturbedingter Missverständnisse zwischen

spanischen und deutschen MuttersprachlerInnen von Martín Torres/Wolff (1983) auf,

warnt allerdings vor einer beliebig fortsetzbaren „Liste institutioneller Gegensätze und der

entsprechenden potentiellen Interferenzen“.855 Außerdem sieht er auch die schwierige Ein-

bindung dieses Lehrbereichs in den spanischen Lehrbetrieb auf Grund des „in aller Regel

nicht wegzudiskutierenden, eklatanten Mißverhältnisses zwischen der zur Verfügung ste-

henden Unterrichtszeit und dem Umfang der geforderten Unterrichtsinhalte“, die schon

„so viele Versuche der Modernisierung des Fremdsprachen-Unterrichts“ scheitern ließen.856

Auch der Forderung nach regionalen Lehrwerken wie z.B. „Maite lernt Deutsch“ steht

Saabach (1994) - trotz allen Lobs - kritisch gegenüber (vgl. Kap. 4.5). Seiner Meinung

nach können auch interkulturell ausgerichtete Lehrwerke die Mängel in der interkulturellen

Ausbildung nicht beheben:

“DaF-Programme zur Sprachsensibilisierung wie etwa >Sichtwechsel< (Hog,
et al. 1984) reichen nicht aus, weil ihnen einerseits die Ergänzung des Sensi-
bilisierungseffekts durch Regionalspezifisches fehlt und sie andererseits, zu-
mindest im Fall von >Sichtwechsel<, als Deutschkurs für Fortgeschrittene zu
spät kommen. Sensibilierung und Information müssen so früh wie möglich,
am besten schon in der ersten Lektion ansetzen. Die hierzu benötigten Ma-
terialien müssten leicht verfügbar sein und es dem Lehrenden erlauben, sie
ohne größeren zusätzlichen Zeitaufwand im Unterricht zu verwenden bzw.
den konkreten Unterrichtsbedürfnissen anzupassen. Schließlich fühlt sich
nicht jeder DaF-Lehrer gleichzeitig auch zum Autor für Lehrmaterialien
berufen.”857

Saalbach (1994) schlägt thematisch für den Kulturunterricht die von Papalia (1976) aufge-

stellte Liste „grundlegende(r) Themenschwerpunkte für einen >Kulturunterricht< innerhalb

des Fremdsprachenunterrichts“858 vor - ohne anschließend weiter auf die realen Möglich-

keiten ihrer Umsetzung einzugehen. Ergänzend referiert Saalbach (1994) die 1983 aus ei-

nem Werkstattgespräch des Goethe-Instituts München entnommenen „Trainingsverfah-

                                                  
854 Martín Torres/ Wolff (1983), S. 215-216
855 Saalbach (1994), S. 187
856 Saalbach (1994), S. 185
857 Saalbach (1994), S. 194
858 Saalbach (1994), S. 184 ff.; genannt und kommentiert werden: a.) Übliche Verhaltensweisen und
Gewohnheiten; b.) Die Rolle der Familie in der Gesellschaft; c.) Die Rolle von Erziehung und Bildung
in der Gesellschaft; d.) Die Rolle der Regierung in der Gesellschaft; e.) Der Einfluß von Geographie,
Klima, Bodenschätzen auf die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung des Landes; f.) Die Rolle von
Kunst und Wissenschaft und ihr Einfluß auf die Kulturen in der Welt.
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ren zur interkulturellen Kommunikation“ aus den USA859 ebenfalls ohne Kommentar zu

deren Realisierungschancen innerhalb der Studienordnungen der spanischen Philologie

bzw. der öffentlichen oder privaten Sprachschulen des spanischen Bildungssystems. Es

fehlen Auswahlkriterien und ausformulierte Lernziele für spanischsprachige LernerInnen

angesichts des „eklatanten Mißverhältnisses“, d.h. des zeitlich engen Rahmens für deut-

schen Fremdsprachenunterricht und der mangelhaften Vorbildung. Obwohl sich Saalbach

(1994) zudem auf die Ausführungen Günthners (1989) und deren Ausarbeitung von Lern-

und Problemlösungsstrategien in interkulturellen Kontakt- und Kommunikationssituatio-

nen chinesisch-deutscher Art bezieht, lässt er offen,     wie    innerhalb der spanischen Germa-

nistik erreicht werden könnte, dass neben grammatisch/ lexikalischen Regeln auch die

Kenntnis kulturspezifischer Routine- und Verhaltensformen sowie außersprachliches Welt-

und Landeskundewissen in mögliche Curricula aufgenommen und akzeptiert werden

könnten, um den Aufbau interkultureller Kompetenzen als Teil der Lehre im Fremdspra-

chenunterricht zu etablieren.860 Methodisch schlägt er nur abstrakt „ein gezieltes Training“

innerhalb des Fremdsprachenunterrichts vor,

„bei dem der Fremdsprachenlerner dazu veranlaßt wird, konkrete Verhal-
tensmuster für konkrete Gesprächssituationen zu erlernen. Ein solches Trai-
ning ist besonders wichtig für den Bereich des Verhaltens, weil gerade dieser
besonders anfällig ist für das Entstehen von Mißverständnissen, die ohne
weiteres nicht einmal als solche erkannt werden. Es kann nicht reichen, den
Lerner hier durch Sensibilisierung nur auf rezeptiver Ebene für fremdartiges
Verhalten empfänglich zu machen; vielmehr muß er die fremden Verhal-
tensmuster auch aktiv beherrschen.“861

Saalbach (1994) geht zwar hier methodisch mehr ins Detail als andere AutorInnen, über-

sieht jedoch  die von Herzog/ Schenk (1994) beschriebenen Besonderheiten in der spani-

schen Lerntradition und deren deutliche Unterschiede zu deutschen Lernstandards (vgl.

Kap. 4.5), die zur “Kollision zwischen deutscher Aufgabenstellung und spanischer Syste-

matik” führen (vgl. Kap. 4.5).862 Angesichts strikter Studien- und Prüfungsordnungen, an

die alle LernerInnen im spanischen Bildungssystem gewöhnt und gebunden sind, stellt es

einen doppelten Lehrauftrag dar, im (impliziten sowie expliziten) Landeskunde-Unterricht,

wie von Saalbach (1994) vorgeschlagen, mit z.B. „Cross-Cultural Mini-Dramen“ Philolo-

giestudentInnen an den Universitäten zur Erarbeitung interkultureller Verhaltsnormen zu

                                                  
859 Saalbach (1994), S. 189 ff.; von Bernd-Dietrich Müller werden folgende Verfahren vorgestellt: a)
Bild-/ Fotoanalyse; b) Cross-Cultural Training Films; c) Cross-Cultural Mini-Drama; d) Culture
Assimilations; e) Audio-Motor-Unit; f) Rollenspiel/ Simulation; g) Bedeutungsanalytische Praxisfor-
schung; h) Self-Awareness-Approach
860 vgl. Günthner (1989), S. 436
861 Saalbach (1994), S. 187
862 Herzog/ Schenk (1994), S. 93
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motivieren. Zudem müssten deren „Ergebnisse“ anschließend mit einer Semesterendprü-

fung evaluiert werden können, damit die LernerInnen die für ihr weiteres Fortkommen

wichtige Seminarbescheinigung, die creditos, erhalten. Auch die Frage, wie auf kulturunter-

schiedliche und individuelle Wahrnehmungsmuster der Studierenden eingegangen wird,863

bleibt offen.

Trotz aller Kritik bietet die theoretische Forderung Saalbachs (1994) nach Erstellung spa-

nienspezifischer Daf-Lehrmaterialien einen ersten Arbeitsansatz, der unter den bisher ge-

gebenen Lehr- und Lernbedingungen real umsetzbar ist (vgl. Kap. 7).

„Was fehlt, sind, konkret für den DaF-Bereich, Materialien in ausreichen-
dem Umfang, auf denen ein Sprach- und Kulturunterricht aufbauen kann,
der sowohl auf die spezifischen regionalen Erfordernisse zugeschnitten ist als
auch den unterschiedlichen Bedürfnissen der verschiedenen Lerner-
Zielgruppen Rechnung trägt.
RegLW (regionale Lehrwerke, E.B.) sind hier in der existierenden Form of-
fenbar nur eingeschränkt brauchbar (...)
Es stellt sich (...) die Frage, ob dieses Ziel nicht einfacher und effektiver
durch eine Ergänzung der existenten zentral entwickelten Lehrprogramme
erreicht würde, als durch ihre Substituierung durch regLW. Eine solche Er-
gänzung könnte in Form eines Beihefts zum Kultur- und Sprachvergleich
zwischen Ziel- und entsprechender Ausgangsprache vorgenommen werden,
wie das ja z.B. bei Glossaren oder grammatischen Beiheften geschieht. Der
Vorteil der Zielgruppendifferenzierung des herkömmlichen DaF-
Lehrwerksangebots bliebe so bestehen und auch unter dem Aspekt der
Wirtschaftlichkeit wäre ein solches Vorgehen wohl vertretbarer als eine For-
derung nach regionaler Differenzierung des gesamten Lehrprogramms.
Die entsprechenden Verlage und ihre Lehrwerksautoren sollten sich einmal
eingehender mit dieser Möglichkeit auseinandersetzen. Mit relativ geringem
Aufwand könnten hier eine Lehrer- und Lernerhandreichung geschaffen
werden, die potentiell zu einer deutlichen Unterrichtsverbesserung führen
würde und darüber hinaus noch einen äußerst wünschenswerten Beitrag zum
interkulturellen Verständnis leisten könnte.“864

Trotz dieses Vorschlags für eine mögliche, kreative Zusammenarbeit von Verlagen und

LehrwerksautorInnen mit DaF-Lehrenden bleibt Saalbach hier in seiner Rolle als Univer-

sitätsdozent gefangen: er selbst gibt keine Vorschläge zur „Entkanonisierung“865 bzw. „Ent-

philologisierung“ (vgl. Kap. 6) des Sprach- und Civilizaciónunterrichts, sondern wälzt die

Aufgabe, neue Lern- und Studienkonzepte zu entwickeln, auf die Lehrmittelverlage ab.

Hier steht allerdings die spanische Germanistik in der Verantwortung, neue moderne und

                                                  
863 vgl. (Rösler (1994), S. ?
864 Saalbach (1994), S. 193-194
865 vgl. Lüsebrink (1999), S. 274 ff.
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methodisch reflektierte Ansätze für die Lehre zu entwickeln, und nicht privatwirtschaftlich

organisierte Verlage in Spanien oder Deutschland.

Montes Fernández (2001) rezitiert in ihrem Aufsatz zur „Interkulturalität im Fremdspra-

chenunterricht des Deutschen“ ebenfalls die deutsche Inlandsdebatte zur Bedeutung inter-

kultureller Kompetenz und deren semantische Einbindung in den     deutschen    Kultur- und

Kommunikationsbegriff. Ergänzend entwirft sie einen weiteren „Katalog“ kultureller Un-

terschiede im Kommunkationsverhalten deutscher und spanischer Sprecher- bzw. Höre-

rInnen, indem

„exemplarisch gezeigt (wird, E.B.), dass interkulturelles Wissen, d.h. Wissen
über die fremde Kultur aber auch das Wissen über die eigene Kultur, nötig
sind, damit der Lerner eine Kommunikationssituation mit einem Mutter-
sprachler erfolgreich, ohne dass Missverständnisse oder Interferenzen auf-
treten, bewältigen kann.“ 866

Montes Fernández (2001) unterteilt dabei spanisch-deutsche Kommunikationsunterschie-

de in vier Großbereiche:

o Zeiterleben

o Raumerleben

o non-verbale Kommunikation und

o diskursleitende Konventionen,

die jeweils erneut bis zu vier Mal thematisch untergliedert werden.867 Obwohl Montes Fer-

nández (2001) das „Miteinbeziehen der eigenen Kultur im Fremdsprachenunterricht (...)

sehr wichtig“ findet, 868 bleiben ihre Angaben über die konkreten Umsetzungsmöglichkeit

innerhalb des spanischen Bildungssystems und den dort anzutreffenden Lernergruppen

unkonkret. Auch, dass „der Mechanismus von Konventionen und Normen, die die inter-

personale Kommunikation in der Zielkultur regiert, nicht bekannt ist“, und deshalb

„Strukturelemente der eigenen Kultur analysiert werden, und graduell durch eine kontra-

stiv-vergleichende Vorgehensweise der kulturellen Unterschiede erarbeiten werden“ müs-

sen,869 definiert sie als Lernziel ohne methodische Vorschläge zur Umsetzung im impliziten

wie expliziten Landes-/ Civilizacion-Unterricht zu machen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der linguistischen und paralinguistischen

Analyse spanisch-deutscher Kommunkationsvorgänge bisher    empirisches Material und

                                                  
866 Montes Fernández (2001), S. 181
867 Montes Fernández (2001), S. 180-181
868 Montes Fernández (2001), S. 181
869 Montes Fernández (2001), S. 182
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deren Erforschung fehlt   . Wie oben bereits erwähnt, bleiben die Darstellungen in der Fach-

literatur daher abstrakt und gehen zum Großteil nicht über Forderungen nach lerner-

zentrierten Lehrmaterialien für Spanien hinaus, was dem hermeneutischen Wissenschafts-

verständnis der spanischen Germanistik entspricht (vgl. Kap. 5.7.2 und Kap. 4.5). Da keine

konkreten Vorschläge für die Integration interkultureller Lernziele erstellt werden, entsteht

der Eindruck, dass in der bisher existenten Lehrsituation, in der sich das Schulfach Deutsch

sowie die deutschen philologischen Studienfächer in Spanien befinden, weder Zeit noch

Raum für die Entwicklung moderner kulturwissenschaftlicher Konzepte existieren, in de-

nen die Schulung kulturkontrastiver interkultureller Kompetenzen und Strategien über-

haupt angestrebt werden.870 Ebenso erwecken die parallel existierenden Wissenskonzepte

für die landeskliche bzw. die Civilización-Lehre und den Literatur-Unterricht den Ein-

druck, dass die Beschäftigung und Ausbildung im Bereich Kulturkompetenz ausschließlich

Aufgabe des Sprachunterrichts sei, ungeachtet des „eklatanten Mißverhältnisses zwischen

der zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit und dem Umfang der geforderten Unter-

richtsinhalte“ (vgl. Kap. 3.2). 871

Obwohl es heute keinen Zweifel mehr an der     Existenz    unterschiedlicher spanisch-

deutscher Warnehmungsmuster gibt, bleiben die Aufgaben zur methodisch-didaktischen

Umgangsweise innerhalb der fremdsprachlichen Ausbildung damit unklar. Es fehlt an

konkreter Forschung, deren Ergebnisse in die Lehre aufgenommen werden sowie an kon-

kreten Analysen und Konzepten zur Entwicklung spanienspezifischer Lehrmethoden,

Lehrmaterialien und deren Integration in den impliziten bzw. expliziten Landeskundeun-

terricht entsprechend der institutionellen Rahmenbedingungen. Bisher liegen kaum eigene

Entwürfe innerhalb der spanischen Germanistik zur Lehre Interkultureller Komeptenz vor

(vgl. z.B. Knapp-Potthoff (1987, 1990, 1997) Die hier vorgelegte Arbeit versteht sich daher

als erster, wissenschaftlich fundierter Vorschlag für eine Integration kulturwissenschaftlicher

Lehr- und Lernziele in das deutsche Philologiestudium an spanischen Universitäten mit

erkenntnistheoretischem Bezug auf konstruktivistische wissens- und erkenntnistheoretische

Ansätze .

                                                  
870 vgl. Lüsebrink (1999), S. 274-275
871 Saalbach (1994), S. 185
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5.10 Materialien und Quellen für die Lehre

Auch wenn Müller-Jacquier (1999) feststellt, dass für den deutschen Fremdsprachenunter-

richt davon ausgegangen werden kann, dass heute „mit Sichtwechsel (...) und Sprachbrücke

(...) die erste Lehrwerksgeneration der sogenannten interkulturellen Didaktik (...) vor(liegt,

E.B.) und „das größte Problem nicht im Bereich fehlender Unterrichtsmaterialien (...),

sondern in der Lehrerausbildung“ liegt,872 ist dieser Aussage bezüglich der expliziten Lan-

deskundelehre an spanischen Universitäten nicht zuzustimmen. Denn ein großes Problem

stellt hier die Materialienlage in spanischer Sprache dar. Nach meiner Kenntnis gibt es ü-

berhaupt nur    zwei    spanischsprachige Ganzschriften über die deutsche Kultur der letzten

Jahrhunderte - natürlich neben zahlreichen Kurzüberblicken in allgemeinen Geschichtsbü-

chern oder Einzelforschungen. Über die neuere, deutsche Gegenwartsgeschichte (1945 bis

1990) ist überhaupt nur    in einem der Bände ein Kapitel    zu finden, das zudem für ein eng-

lischsprachiges Publikum verfasst wurde.873 Überblickswissen, wie es von den befragten

Philologiestudierenden gewünscht wird (vgl. Kap. 1.8, Frage 10 und Frage 11) , gibt es also

in keiner Form als Grundlage z.B. eines kulturwissenschaftlichen Einführungseminars in

die deutschsprachigen(n) Gegenwartsgesellschaft(en) (vgl. Kap. 6.2). D.h. Wissenserwerb

über Deutschland, Österreich, die Schweiz und Lichtenstein, erfolgt bisher überhaupt nur

über den Erwerb der deutschen Sprache. Angesichts der äußerst schwierigen Situation der

deutschen Sprachlehre im spanischen Bildungssystem, bei der man bei den deutschen Phi-

lologiestudentInnen selten von einer Lesefähigkeit authentischer Publikationen der Ge-

genwart ausgehen kann (vgl. Kap. 1 und Kap. 4.4), bedeutet diese Ausgangssituation ein

großes Hindernis.

Offensichtlich auf Grund des Lehrbedarfs „aus der Praxis für die Praxis“ erschien 1997 auf

dem spanischen Büchermarkt ein Guía Interdisciplinar de la Cultura, Historia y Literatura de

los Países de Habla Alemana von Sainz Lerchundi/ Sánchez Hernández. Die Autoren gehen

dabei in der Zusammenstellung der von ihnen lexikonartig angeordneten „Stichworten“

und deren Erklärungen von einem imaginierten lector común aus. Zudem weisen sie auf ihre

Lehrerfahrungen mit den „estudiantes de humanidades en general y de literatura, historia y

germanística en particular“874 hin, für die das Vocabulario de Cultura Alemana geschrieben

                                                  
872 Müller-Jacquier (1999), S. 385
873 diese sind: Alfonsina Janés, Historia de la cultura alemana, Barcelona: MAES S.C., 1992, es wird
ein Zeitraum vom Altertum/ Mittelalter bis ins 3. Reich zusammengefasst; und Mary Fulbrook,
Historia de Alemania, Cambridge University Press, 1995. Dieser Band erschien 1990 in englischer
Sprache und wurde durch B.G.Ríos 1995 ins Spanische übersetzt. Der dargestellte Zeitraum geht vom
Mittelalter bis 1990.
874 Sainz Lerchundi/Sánchez Hernández (1997), S. 10
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wurde. Wie auch bei den Curricula-Vorschlägen aus der spanischen Germanistik wird

nicht über die Auswahlkriterien für die aufgenommenen Stichworte reflektiert, sondern die

Auswahl enyklopädischer Wissenssammlung vorgestellt:

„1. Acontecimientos fundamentales de la historia y de la literatura europeas
que presentan una especial relevancia en los países de habla alemana (Refor-
ma, Guerra de los Treinta Años).
2. Cuestiones particulares de la cultura, la historia y la literatura alemanas
(Berlinale, Vormärz)
3. Términos geográficos con implicaciones históricas que pueden resultar po-
co claros para el lector español (Alsacia-Lorena, Sudetes).
4. Vocablos alemanes que se utilizan también en español, ignorándose a me-
nudo su origen o su significado real (Blitzkrieg, Kitsch, leitmotiv, Weltanschau-
ung).
5. Conceptos especialmente relvantes de la actualidad político-social y cultu-
ral en dichos países (Bundesbank, Bundeswehr)
6. Una visión panorámica de la historia de Alemani, Austria y Suiza.“875

Der Band füllt mit seinem Gegenwartsbezug und diffenzierten DACH-Programm sowie

Erklärungen semantisch schwer entschlüsselbarer Bedeutungsmuster kulturhistorischer

Begriffe eine Lücke auf dem spanischen Buchmarkt und präsentiert sich praxisorientiert

und hilfreich für spanische Philologiestudierende und Deutschlandinteressierte. Dennoch

bleiben seine wissenschaftlichen Methoden undifferenziert und willkürlich ohne Darstel-

lung der     Kriterien    , nach denen die vorgestellten Informationen (acontecimientos fundamen-

taels (...) que presentan una especial relevancia) zusammengestellt wurden: Weder finden sich

Angaben zur     Begrenzung    auf einen bestimmten historischen Zeitraum noch auf den lite-

raturwissenschafltichen     Kanon    , auf den offensichtlich Bezug genommen wird. Es fehlen

Kriterien für die Definition des Kulturbegriffs (vgl. Kap. 6), der offensichtlich der Auswahl

der herangezogenen Stichworte in alphabetischer Reihenfolge zu Grunde liegt. Die hier

vorgelegte Begriffssammlung scheint also – wie schon bei den als landeskundlichen Curri-

cula vorgeschlagenen Textsammlungen der spanischen Germanistik (vgl. Kap. 5.7.3) - auf

einem „üblichen“, aber ungeschriebenen und methodisch wie wissenschaftlich unreflektier-

ten Konzept von historischem, literaturwissenschaftlichem       Wissenskanon innerhalb der

deutschen Philologie    an spanischen Universitäten zu beruhen.

Nimmt man also die zu landeskundlichen Inhalten publizierten „Lehrwerke“ als den von

Neuner (2003b) bezeichneten „heimlichen Lehrplan“876 für einen möglichen Landeskunde-

oder Civilización-Unterricht an spanischen Universitäten, so scheint dieser aus Geschichts-

unterricht, sowie Literatur- und Kunstgeschichtsunterricht zu bestehen. Woher die Stu-
                                                  
875 Sainz Lerchundi/Sánchez Hernández (1997), S. 9-10
876 Neuner (2003b), S. 400
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dierenden Sachinformationen über die heutigen Gegenwartgesellschaften deutschsprachi-

ger Länder erhalten sollen bzw. Methoden erlernen, diese selbstständig zu recherchieren

und zu deuten, bleibt unklar (vgl. Kap. 3.5.3, Kap. 3.5.4 und Kap. 3.7). Ebenso ungeklärt

ist die Bedeutung des in der spanischen – wie in der französischen - Sprache nicht differen-

zierenden Begriffs méthodo für die in der deutschen Fachdidaktik wichtigen und unter-

schiedenen Begriffe Lehrwerk und Lehrmethode.877 Die einheitliche Begriffsbezeichnung

méthodo verschleiert, dass auch für die landeskundliche Lehre neben den oben zitierten

Lehrmaterialien     keine eigenständigen Lehrpläne existieren    , wie bereits unter  Kap. 5.3 her-

ausgestellt wurde.

Wie oben bereits erwähnt, spielen bei aller Kritik an den methodischen Schwächen des

landeskundlichen Lehrmaterials auch die Bedingungen des spanischen Buchhandelswesens

eine Rolle: diese vertreibt nur zu einem sehr geringen Teil die Publikationen der spanischen

Germanistik (vgl. Kap. 4.5 und Kap. 5.7.1). Die meisten wissenschaftlichen Veröffentli-

chungen aus der spanischen Germanistik sind bisher in     deutschen     Zeitschriften zur

Fremdsprachenlehre oder zum DaF-Unterricht erschienen (vgl. Literaturverzeichnis, Kap.

9), die meist nicht in Bibliotheken in Spanien zu erhalten sind (nur teilweise in Lektoren-

handapparaten, die den DAAD-Lektoraten an einigen Universitäten angeschlossen sind).

Einige Publikationen sind auch in Sammelbänden, sogenannten actas, erschienen, die die

Beiträge von Germanistentreffen, Deutschlehrertagungen sammeln, oder Broschüren zu

Ausstellungen (vgl. im Materialienanhang 8.5). Diese werden meist von den Publikations-

organen der veranstaltenden Institutionen bzw. Universitäten – oft mit jahrelanger Ver-

spätung – publiziert und     nicht    in den offiziellen Katalog des öffentlichen Buchhandels in

Spanien aufgenommen. Für ForscherInnen im spanischen Inland wie auch aus nichtspani-

schen Ländern sind daher die Publikationen nicht auffindbar, da sie auch nur sporadisch in

den Universitätsbibliotheken (der eigenen Verlage!) vorhanden sind.

Bei meinen eigenen Recherchen zur vorliegenden Arbeit war ich auf die Hilfsbereitschaft

spanischer KollegInnen bzw. der Bibliothek des Goethe-Instituts in Madrid angewiesen,

die mir freundlicherweise die Bände ausliehen, ihre eigenen Rezensionsexemplare zusand-

ten oder gar schenkten.878

                                                  
877 vgl. Neuner (1994), S. 112 und Neuner (2003b), S. 400
878 an dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei den KollegInnen für diese wichtige Unterstützung
bedanken, ohne die diese Arbeit in ihrer vorliegenden Tiefe und ihrem Umfang so nicht möglich ge-
wesen wäre.



261

5.11 Zusammenfassung

Zusammenfassend kann als Ergebnis der Untersuchung landeskundlicher Lehre innerhalb

des deutschen Philologiestudiums an spanischen Universitäten die Beobachtung festgehal-

ten werden, dass     hinter    allen Entwürfen, Forderungen und Vorschlägen zu den wenigen,

und nur selten umgesetzten Curricula-Vorschlägen für das Fach ein     bestimmter, aber ind       i      -   

rekter, bisher wissenschaftlich unreflektierter    Kulturbegriff zu erkennen ist, der einer eige-

nen Untersuchung bedarf. Dies um so dringender, da die auch in Deutschland zu be-

obachtende, „inflationär gewordene Rede von >Kultur< (...) ein(en) eher

alltagssprachliche(n), unreflektierte(n) und unwissenschaftliche(n) Begriff von >Kultur<,

>Kulturen< oder >Kulturkreisen>“ verwendet,

„der eine Gemeinverständlichkeit eher unterstellt als tatsächlich einlöst und
der – schlimmer noch – in vielen Fällen zweifelhafte inhaltliche Implikatio-
nen wie die Vorstellung einer einheitlichen und abgeschlossenen >National-
kultur< transportiert.“879

Die Folgen dieser Unklarheit um Kultur als „Kernbegriff des Faches“880 Deutsch als

Fremdsprache sind nicht nur die, dass „Zweifel am erreichten Stand der Wissenschaftlich-

keit des Faches (...) weitere Nahrung“ finden (vgl. Kap. 3.1),881 sondern auch, dass eine seri-

öse Debatte über die Auswahl landeskundlicher Themenbereiche, kulturkundlicher Lern-

ziele, lernerbezogener Lerninhalte, und theoretische Anstrengungen zur wissenschafltlichen

Verortung des Fachs Kulturwissenschaft/ Civilización unterbleiben. Aus diesem Grund

scheint es zudem an dieser Stelle notwendig, sich genauer mit der Übersetzung des in der

deutschen Inlandsdebatte üblichen Landeskundebegriffs in Abgrenzung zur spanischen Ü-

bersetzung cultura y civilización (vgl. Kap. 5.3 und Kap. 5.6) zu beschäftigen.

                                                  
879 Altmayer (1997), S. 1
880 Altmayer (1997), S. 1
881 Altmayer (1997), S. 1
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6 Der Kampf um den (Kultur-)Begriff882

6.1 Die Problematik des Landeskundebegriffs

Wie in der französischen Germanistik ist auch in der spanischen „die Begrifflichkeit für

das, was in Deutschland unter der Bezeichnung Landeskunde zusammengefaßt wird, nicht

ganz eindeutig.“883 Angesichts der schwierigen Übersetzung des deutschen Landeskunde-

begriffs in die spanische Sprache mit Cultura y Civilización (vgl. Kap. 5.6) kämpft die spa-

nische Germanistik in ihrer Ausrichtung auf die in Deutschland geführte - bzw. dort aus

den anglophonen Ländern rezipierte - Debatte um die Klärung von Lehrbedeutung und

Lerninhalten des Fachs, für die es innerhalb der lenguas modernas bzw. lenguas vivas im

spanischen Bildungssystem keine Tradition gibt (vgl. Kap. 4.4.1 und Kap. 5.2). In der fran-

zösischen Germanistik gilt der Begriff Landeskunde sogar als „verpönt“. Dort wird spätes-

tens seit den 70er Jahren abgelehnt, den “Begriff civilisation schlicht mit Landeskunde (zu,

E.B.) übersetzen“ (vgl. Kap. 6.3).884

In der spanischen Germanistik wird bis heute versucht, anhand teilweise missverstandener

Sekundärtexte aus der Debatte um die Fachbezeichnung Landeskunde eine schlüssige Kon-

zeption für den spanischen Kontext zu finden (vgl. Kap. 6.2). Wie im Folgenden aufgezeigt

wird, versucht man irrtümlicherweise auch, den     deutschen     Kulturbegriff als Erklärungsmo-

dell heranzuziehen, um landeskundliche Lerninhalte zu definieren. Dabei wird übersehen,

dass Schlüsselwörter wie Kultur/ cultura und Zivilisation/ civilización kulturgebundene

Deutungsmuster besitzen, die an die Geschichte und Entwicklung der jeweiligen Sprach-

gemeinschaft(en) gebunden sind (vgl. Kap. 6.3). Daher müssen Übertragungsversuche

deutscher Deutungsmuster in spanische Zusammenhänge und auf das spanische Bildungs-

wesen zu unpassenden bzw. ungenauen Begriffsdefinitionen führen.

Zudem wird seitens der spanischen Germanistik, wie bereits erwähnt, nicht zwischen dem

Lehrfach     Landeskunde als Teil des Philologiestudiums und dem     Schlüsselwort    Kultur un-

                                                  
882 Dieser Titel bezieht sich auf eine Kapitelüberschrift der Dissertation Uwe Koreiks (1995)
“Deutschlandstudien und deutsche Geschichte”: 2.2. Kampf um den Begriff, in dem er die Entwick-
lung der Landeskundelehre und ihre unterschiedlichen Bezeichnung zusammenfasst (vgl. Kap. 3 dieser
Arbeit). Mit dem Bezug auf Koreiks (1995) Überblick möchte ich verdeutlichen, dass es sich meiner
Meinung nach bei allem Streit um Fachbezeichnungen hintergründig um eine Diskussion des jeweils
verstandenen Kulturbegriffs handelt.
883 Thimme (1996), S.4
884 Vaillant (1990), S. 44 und 45; laut Thimme (1996) war der von A. Reboullet 1973 herausgegebene
Sammelband “L´enseignement de la civilisation française” maßgeblich für die Herausarbeitung und
Bestandsaufnahme des Fachs “civilisation” innerhalb des Fremdsprachenunterrichts verantwortlich, S.
5 ff.; auch der australische Germanistik Grawe (1987) schreibt von seinen “tiefsitzenden Vorurteile(n)
gegen den Terminus >Landeskunde<”, bei dem er sich  nicht “des Eindrucks erwehren (kann, E.B.),
daß darunter verschiedene, und zwar sehr unterschiedliche Lehr- und Forschungsgegenstände verstan-
den werden.”, vgl. Grawe (1987), S.459; vgl. auch Diop (2000), S. 36 ff.
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terschieden und die in der deutschen Fremdsprachenwissenschaft bzw. Kulturwissenschaft/

Volkskunde geführte Debattte um einen passenden Kulturbegriff zu großen Teilen ver-

mengt bzw. ignoriert.885 Wie bereits erwähnt, findet die in der deutschen Germanistik seit

den 70er Jahren geführte – und durch die Auseinandersetzung mit den Theorien der

Frankfurter Schule maßgeblich beeinflusste - Auseinandersetzung um einen erweiterten

Kulturbegriff für die Fremdsprachenlehre,886 die auch zur Einbeziehung sozialwissenschaft-

licher Methoden geführt hat (vgl. Kap. 3.5.3),887 in der spanischen Germanistik kein Echo

(vgl. Kap. 6.2). Erst in den 90er Jahren wurde innerhalb des spanischen Bildungswesens

eine Studienreform durchgeführt, in der allerdings die Philologien wenig auf die von außen

an die Universitäten herangetragenen Bedürfnisse seitens der Wirtschaft oder anderer ge-

sellschaftlichen Gruppen reagiert haben. Eine Neukonzeption landeskundlicher/ kultur-

wissenschaftlicher Lernziele innerhalb der philologischen Studiengänge wurde bisher weder

problematisiert noch durchgeführt.888

Im Folgenden werden die      Definitionsversuche    des Landeskundebegriffs innerhalb der spa-

nischen Germanistik zusammengefasst. Anschließend wird die Bedeutung und Funktion

von     kulturgebundenen Deutungsmustern     grundsätzlich aufgezeigt. Anhand der deutschen

und französischen Schlüsselwörter culture/ Kultur und civilisation/ Zivilisation werden die

Konsequenzen von Deutungsmustern auf nationale Bildungskonzepte und den

fremdsprachlichen sowie landeskundlichen Unterricht wortgeschichtlich und kultur-

konstrastiv nachverfolgt.

6.2 Unterschiedliche Interpretationen des Landeskundbegriffs in der
spanischen Germanistik

Meines Wissens gibt es bisher keine historischen oder kontrastiven Forschungen über die

Semantik der spanischen Schlüsselbegriffe cultura und civilización.889 Im Rahmen der hier

vorgelegten Arbeit werden daher neben Studien zur historischen Semantik der    lateinischen    

Wörter colere, cultus, cultura, colonia, colonus, cultor auch die Begriffe aus der    französischen    
                                                  
885 vgl. z.B. Hansen (1993), alle Publikationen Lüsebrinks z.B. (1993), (1995) und (1999) sowie Alt-
mayer (1997) und (2003)
886 vgl. z.B. Bausinger (1980), Krusche (1980), Göhring (1980)
887 vgl. z.B. Picht (1988) und (1990)
888 auch das Salamanca-Manifest der spanischen Germanistik (2002) zeigt außer seiner Kritik an einer
„>präskriptiven< Landeskunde“ hier keine neuen Ansätze, vgl. Punkt 6, Materialien-Anhang, Kap. 8.6.
Siehe dazu im Vergleich die Reformen in der deutschen Romanistik, in Frankreich seit den 60er Jah-
ren, in den USA und in England, vgl. Lüsebrink (1993), S. 82-83
889 vgl. z.B. den Band “Europäische Schlüsselwörter”, Wortvergleichende und wortgeschichtliche Stu-
dien, Bd.III, Kultur und Zivilisation (1967), in dem die Begriffe Kultur und Zivilisation im Französi-
schen, im Italienischen, im Englischen und Amerikanischen, sowie im Deutschen aufgearbeitet wer-
den.
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Sprache als eine der spanischen Sprache verwandte, ebenfalls romanischen, herangezogen.

Für die    spanischen     Schlüsselwörter cultura und civilización kann im Rahmen der hier vor-

liegenden Arbeit keine eigene wortgeschichtliche und wortvergleichende  Untersuchung

geleistet werden, die die Lücke in der sprach- und kulturwissenschaftlichen Forschung über

die kastilische Sprache schließen könnte. Dies würde Zielsetzung und Umfang der hier

vorgelegten Untersuchung sprengen. Ein Zugang zu den Schlüsselwörtern cultura und civi-

lización, die im spanischen Bildungssystem zur Übersetzung des Landeskundebegriffs ver-

wendet werden, wird allerdings ansatzweise auf lexographischer, abstrakter Ebene anhand

von Wörterbüchern erarbeitet (vgl. Kap. 6.4.3). Hier wären allerdings Forschung zur histo-

rischen Semantik viel weiterer Dimension von Nöten.

Ziel dieses Kapitels ist es, kontrastierend zur historischen Semantik der lateinischen Aus-

gangswörter colere, cultus, cultura, colonia, colonus, cultor dem neuen    erweiterten     Kulturbegriff

in der Fremdsprachenphilologie nachzugehen und diese zu klären. Dabei werden auch die

grundlegenden, soziogenetischen Forschung von Norbert Elias herangezogen, der Kultur

mit dem Zivilisationsbegriff kontrastiert. Abschließend wird im Kapitel 7 für den spani-

schen Bildungsbereich ein neues Konzept für eine spanische Kulturwissenschaft vorge-

schlagen. Diese neue Fachbezeichnung in spanischer Sprache, Civilización, soll ausdrücken,

dass in diesem Konzept moderne Ansprüche an den Fremdsprachenunterricht Berücksich-

tigung finden. Wie im Folgenden gezeigt wird, geht es darum, die weitreichenden Konse-

quenzen von kultur- und sprachgebundenen Deutungsmustern auf Bildungssysteme und

–konzepte am Beispiel der landeskundlichen Lehre innerhalb des Philologiestudiums zu

erkennen und beim Entwurf neuer, moderner Lernziele für philologische Studiengänge zu

berücksichtigen.

Die unter Kap. 1 dargestellte empirische Untersuchung versteht sich dabei auch als praxis-

bezogener Beitrag zur Klärung der spanischen Deutungsmuster Cultura y Civilización für

den spanischen Bildungsraum aus Sicht der Philologiestudierenden. Denn erst nach genau-

er Bedeutungsdefinition der Schlüsselwörter ist die Entwicklung einer eigenen Civilizaci-

ónlehre für spanische LernerInnen und allgemein die Berücksichtigung kulturkontrastiver

Elemente in den philologischen Studiengängen möglich,890 die in das spanische Bildungs-

system eingepasst sein müssen.

                                                  
890 vgl. Lüsebrink (1999)
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6.2.1 Pérez Varas (1981) rezipiert Reichmann (1976)

In seinem Artikel „Germanistik an spanischen Hochschulen und Berufsmöglichkeiten für

Germanisten“ in den „Akten des 1. Iberischen Germanistentreffens“  zitiert Pérez Varas

(1981) einen Aufsatz des amerikanischen Germanisten Eberhard Reichmanns, der als Ta-

gungsbeitrag eines Symposiums der Alexander von Humboldt-Stiftung 1975 in Bad Go-

desberg publiziert worden war.891 Um die missverständliche „Adaption“ des Begriffs Lan-

deskunde aufzuzeigen, soll hier kurz auf die Position Reichmanns eingegangen werden, um

anschließend die Auslegung Pérez Varas  ́(1981) für den spanischen Kontext verdeutlichen

zu können.

Reichmann (1976) fasst in seinem Beitrag kritisch die Situation traditioneller expliziter

Landeskundelehre in der amerikanischen Auslandsgermanistik zusammen und entwirft ein

interdisziplinäres, integratives Gegenmodell, das er nach dem (damals) neuen Konzept an

der Universität Stanford unter der Bezeichnung Deutschland-Studien vorstellt:

„Wir sind fremdsprachige Philologen. Unsere Lehrtätigkeit muß im allgemei-
nen >medium and message<, Sprache und Literatur gleichermaßen berück-
sichtigen – auf allen Stufen – und dazu noch historisch-kulturkundliches
Rüstzeug vermitteln. (...) Den Gesetzen der Perspektive folgend, verliert
auch die höchst differenzierte deutschsprachige Kulturlandschaft Mitteleuro-
pas mit der Größe der Entfernung an Schärfe des Details. Dabei ist die
Entfernung weniger geographisch zu verstehen als sprachlich, ethnisch, zivi-
lisatorisch und politisch.892

Bei der historischen Grundorientierung unseres Fachs lag jedoch bei diesem
Angebot (gemeint ist eine Vorlesung über >German Civilization< im traditi-
onellen Verständnis, E.B.) der Hauptakzent häufiger auf dem Grundwort
Geschichte als auf dem Bestimmungswort Kultur. Und Geschichte bedeutete
vor allem Chronologie und Auswalzung des Stoffes. Nur selten ging es um
die Entwicklung von Einsichten in den dialektischen historischen Prozeß. Es
war Geschichte um der Geschichte willen. Kultur war das esoterische Hei-
ligtum geistiger, ästhetischer und literarischer Höchstleistungen, denen man
sich in entsprechender Ehrfurcht kritiklos näherte, quasi zum Ersatzgottes-
dienst in säkularisierter Zeit. Analog zur Vorherrschaft des Klassischen und
Romantischen in der Literatur und des Alt- und Mittelhochdeutschen in der
Sprachgeschichte (...) galt auch im kulturkundlichen Unterricht das Haupt-
augenmerk den gesichert erscheinenden älteren Epochen. (S. 62)

Gegenstand der Deutschen Studien sind die deutschsprachigen Länder und
deren Kultur, wobei die Differenzierung nicht immer und notwendigerweise
nach staatlichen Gesichtspunkten oder politischen Grenzen verläuft. Denn

                                                  
891 die 1981 publizierten “Akten des 1. Iberischen Germanistentreffens”, das unter Federführung und
Finanzierung des DAAD stattfand, können als erster gesammelter Publikationsband der spanischen
Germanistik angesehen werden.
892 Reichmann (1976), S. 59; Im Folgenden wird aus dem angegebenen Artikel direkt im Text unter
Angabe der Seitenzahl zitiert.
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unter Kultur wird verstanden der synchrone und diachrone Gesamtkomplex
aller materiellen und nicht materiellen Phänome des deutschsprachigen
Großkulturkreises. Die Lehrinhalte sind grundsätzlich interdisziplinär und
man bemüht sich um Zusammenarbeit mit allen Fächern, die sich mit As-
pekten deutscher Kultur befassen. Durch Ringvorlesungen wird die Pluris-
disziplinarität unterstrichen. (S. 66)

Die Interdisziplinarität des Studiengangs wird gewährleistet durch Teilnah-
me an Vorlesungen benachbarter Disziplinen. Zwei bemerkenswerte Resul-
tate des Stanforder Modells lassen aufhorchen: Die Zahl der Einschreibun-
gen hat - bei sonst meist leicht fallender Tendenz – zugenommen. Die
Mehrzahl der Graduierten werden nicht wieder Deutschlehrer, sondern
wählen Berufe oder weiterführende Studien in den Bereichen Wissenschaft,
Wirtschaft und Politik. Damit ist der philologische Inzest, d.h. die weithin
noch praktische Gleichsetzung von Deutsch studieren und Deutschlehrer
werden, überwunden. Vorläufiges Fazit: der Ausbruch aus der peripheren
Lage der Germanistik ist möglich, doch nur über Deutsche Studien mit in-
terdisziplinären Ausrichtung.“ (Hervorhebungen im Orginal, E.B.) (S. 66)

Reichmann (1976) stellt hier bereits in den 70er Jahren kritisch die traditionelle Auffassung

des Fachs Landeskunde innerhalb der Philologien dar.893 Das altphilologische Konzept

kontrastiert er mit einem neuen, integrierten Studienmodell, die Deutschland-Studien, das

sich mit einem neuen Berufsprofil für PhilologInnen aus dem Alt-Kanon der traditionellen

Philologiestudiengänge herauslöst und sich an der    tatsächlichen     Nachfrage nach Sprach-

und Kulturkompetenzen auf dem Arbeitsmarkt orientieren will.

Wie die aktuellen Publikationen von Hansen (1993), Lüsebrink (1993 und 1999), Kramer

(1976 und 1997), Altmayer (1997 und 2003) u.a zeigen, hat sich dieses Studienkonzept

unter dem Namen Culture Studies (Kramer) in der deutschen Anglistik bzw. Kulturwissen-

schaft (Lüsebrink u.a.), in der deutschen Romanistik, und in ersten Ansätzen auch im

Fachbereich Deutsch als Fremdsprache (Altmayer und Wolff) seit den 90er Jahren an

mehreren Hochschulen durchgesetzt (vgl. Kap. 3.7). Reichmanns (1976) Entwurf kann

hier also als seiner Zeit weit voraus gewertet werden. Von Pérez Varas (1981) werden aber

in seiner ausdrücklichen Bezugnahme auf Reichmann weder dessen Kritik an traditionel-

len, enzyklopädischen, globalisierten Wissenskonzepten noch am Landeskundeverständnis

als Geschichtsunterricht und dessen Unterscheidung nach dem DACH-Konzept rezipiert.

Stattdessen gibt Pérez Varas (1981) Landes- bzw. Kulturkunde     überhaupt    eine eigene E-

                                                  
893 nach Karrer (2002) haben sich die Cultural Studies in England bereits in den 60er Jahren entwickelt
und mit der in Deutschland üblichen Disziplin “Kulturwissenschaft” und deren traditionellem “Para-
digma von Kulturtheorien” gebrochen. Das breite Konzept der Cultural Studies zeigt sich in der Inter-
disziplinarität des Studienangebots, aus dem Karrer (2002) folgende “große Themen der Kulturstu-
dien” aufzählt: Macht, Diskurs, Dekolonisierung, Medien, Sexismus und Rassismus; vgl. Karrer
(2002), S. 335
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xistenzberechtigung als Lehrfach innerhalb des Germanistikstudiums als „dritter Weg (...):

das als Kultur- oder Landeskunde bezeichnete Fach“894 und formuliert daraus die Forde-

rung nach einer „Erweiterung im Arbeitsgebiet der Germanistik“ (vgl. auch Kap. 4.1).895

Die hinter dem Begriff Deutschland-Studien stehende Debatte um landeskundliche, inter-

disziplinäre Lehr- und Bildungskonzepte im Kontrast zum expliziten Landeskundekonzept

der Auslandgermanistik in Schweden, Dänemark, Norwegen, Frankreich und in den

USA896 im Aufsatz Reichmanns (1976) nimmt Pérez Varas (1981) nicht zur Kenntnis bzw.

führt bei ihm nicht zu einer Differenzierung in Bezug auf die spanische Germanistik.

Stattdessen zitiert er Reichmanns (1976) Schlagwort „>medium and message<“897 und

nutzt dessen Hinweis auf unterschiedliche Lehrbedingungen von Inlands- und Auslands-

germanistik,898 um das überdurchschnittliche, elitäre Bildungsangebot eines deutschen

Philologiestudiums in Spanien trotz schwacher sprachlicher und allgemeiner Vorkenntnisse

der Studierenden hervorzuheben:

„(...) die Germanistik liegt nicht, was Sprache, Literatur und Deutschland-
studien generell anbelangt, in der Nähe des kulturellen Durchschnittshori-
zonts unserer Abiturienten, wenn sie an der Universität zu studieren begin-
nen. Oder, wie es auch Reichmann in seinem wiederholt erwähnten Aufsatz,
wenn auch wohl in einem anderen Zusammenhang, formuliert: „Dabei ist
>Entfernung< weniger geographisch zu verstehen als sprachlich, ethnisch, zi-
vilisatorisch und politisch“. Sprachlich vor allem, würde ich hinzufügen.“899

Trotz seiner inhaltlichen Bezugnahme auf Reichmann (1976) differenziert Pérez Varas

(1981) also nicht beim Gebrauch der Begrifflichkeiten Deutschland-Studien, Landeskunde

oder Kulturkunde und übergeht die Kritik Reichmanns an überholten inhaltlicher Studien-

und Lehrkonzepten, die mit den verschiedenen Fachbezeichnungen verbunden sind (vgl.

auch Kap. 3.3 und 3.5).900 Hervorgehoben wird von ihm dagegen das    sprachliche Defizit   ,

mit dem Germanstikstudierende in Spanien ihr Studium aufnehmen (vgl. Kap. 4.3.1). Die

von Reichmann (1976) angesprochenen    interkulturellen Kompetenzen     als Teil von

Sprachkompetenz und Lernziel innerhalb des Philologiestudiums901 werden also auf eine

                                                  
894 Péres Varas (1981), S. 78
895 Péres Varas (1981), S. 78
896 vgl. Reichmann (1976), S. 64-65
897 Pérez Varas (1981), S. 81
898 diese Unterscheidung wird im Salamanca-Manifest der spanischen Germanistik (2002) als „revisions-
bedürftig“ beurteilt. Zu fragen ist allerdings, welche Kriterien sonst zur Unterscheidung zwischen In-
landsgermanistik – Auslandsgermanistik dienen, wenn nicht der im Salamanca-Manifest der spanischen
Germanistik (2002) geforderte „Unterschied (...) in den Arbeitsbedingungen, den Ansätzen der Lehre
und Praxis der Vermittlung“, vgl. Punkt 3, Materialien-Anhang Kap. 8.6. Hier scheint eine Unsicher-
heit im Gebrauch der Begrifflichkeiten vorzuliegen.
899 Pérez Varas (1981), S. 81
900 vgl. Doyé (1995), S. 163
901 Reichmann (1976), S. 59
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rein sprachliche Formenlehre reduziert. Worauf Pérez Varas (1981) dagegen Wert legt, ist

die Bekräftigung des elitären Studienanspruchs des Fachs Germanistik innerhalb des spa-

nischen Universitätssystems durch die Hinzunahme eines neuen „Fachs“: Landeskunde. Er

ignoriert auch Reichmanns (1976) konzeptionelle Kritik am traditionellen Philologiestu-

dienkonzept, obwohl dies jedoch auch für das spanische Bildungswesen relevant wäre: z.B.

das große Problem eines nicht-vorhandenen Berufsprofils für abgeschlossene GermanistIn-

nen im spanischen Bildungswesen, bzw. beim (in Spanien nicht gegebenen) Berufsziel der

Lehrerausbildung: den „philologischen Inzest, d.h. die weithin noch praktische Gleichset-

zung von Deutsch studieren und Deutschlehrer werden“ (vgl. Kap. 4.3.1 und Kap. 4.4).

Statt dessen richtet Pérez Varas (1981) sein Augenmerk ausschließlich auf das (Haupt-

)Problem der spanischen Germanistik: die schwache, sprachliche Vorbildung der Studie-

renden, die der Umsetzung eines elitären Studienanspruchs entgegen steht.

6.2.2 Laxague (1992) differenziert kulturgebundene Deutungsmuster

11 Jahre später widmet sich Laxague (1992) der semantischen Bedeutung des Landeskunde-

begriffs und schildert das Fach in einer Situation mit „zugespitzten Erscheinungen des Na-

tionalen und Emotionalen“ - ohne dies allerdings näher zu erläutern. Laxague (1992) plä-

diert im Namen Hegels für „Objektivität und Vernunft“902 und stellt die „Disziplin und

Begrenzung“ des „Feldes“ Landekunde heraus. Er weist dabei daraufhin, dass der Landes-

kundebegriff nicht passend sei für „diese Disziplin“ und geht anschließend über zu einer

Erläuterung der Deutungsmuster des „Gebietes“ Zivilisation und „dem internationalen

Ausdruck“ Kultur.903 Beide Begriffe setzt er zunächst und „allgemein“ gleich, differenziert

aber anschließend doch ihre Deutungsmuster für den anglophonen und deutschen Sprach-

bereich. Eine      Differenzierung    bzw. ein Vergleich zwischen    spanischen     und     deutschen    

Deutungsmustern findet nicht statt. Laxague (1992) unterscheidet zudem grundsätzlich

nicht zwischen dem     Lehrfach     Landeskunde und den     Schlüsselwörtern     Zivilisation und Kul-

tur.

 „Landeskunde ist ein Wort, das nur teilweise das Feld dieser Disziplin und
der sie bildenden Realitäten deckt. In den meisten europäischen Kulturspra-
chen heißt dieses Gebiet >Zivilisation< (civilization, civilisation, civilización,
ziwilisazija usw.). Dieser internationale Ausdruck ist allgemein im Sinne von
>Kultur< aufzufassen; er dokumentiert für eine gegebene Gesellschaft das
geistige und materielle Entwicklungsniveau sowie den Humanitätsgrad im
Verhältnis bzw. im Gegensatz zur Barbarei. >Zivilisieren< bedeutete zu-
nächst soviel wie humanisieren, vermenschlichen. Für die Angelsachsen
entspricht >civilization< der kultivierten Welt, den gesitteten Völkern, die

                                                  
902 Laxague (1992), S. 323
903 Laxague (1992), S. 323
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nicht mehr im urtümlichen Naturzustand leben, sondern bereits zur Form
des modernen Rechtsstaates übergegangen sind.
Die auf deutsch restriktive Bedeutung des Begriffs (technisch-
wissenschaftliche Entwicklung, verbessere Lebensbedingungen, materieller
Fortschritt), der oft auch mit einem negativen Unterton (verfeinerte Lebens-
weise) verwendet wird, geht auf die Strömungen der Empfindsamkeit, der
Sturm-und-Drang-Zeit und der Romantik zurück; dieser Gebrauch ist be-
zeichnend für eine Epoche oder ein Phase des Untergangs und Verfalls, stellt
den Gegenpol zum organischen, unverdorbenen Charakter einer Kultur und
deren Integrität dar. Zu dieser Tendenz, die am Anfang unseres Jahrhun-
derts mit Thomas Mann, Sprengler und anderen wieder auftaucht, gehörten
am Ende des 18. Jahrhunderts Parolen wie >zurück zur Natur< oder Mythen
wie der des >guten Wilden<. Seither wird unter >Zivilisation< konstruierte
Welt und gekünstelte Lebensart verstanden, unter >Kultur< hingegen eine
ursprüngliche und organisch gewachsene, der Tradition treu gebliebene Ge-
sellschaft.“ (Hervorhebungen im Orginal, E.B.) 904

Laxague (1992) geht hier auf die Kulturdifferenzen von den „internationalen“ Begriffen

cultura, Kultur, culture und civilización, Zivilisation, civilization ein, ohne die Folgen dieser

Differenzen für den landeskundlichen Unterricht im Konkreten überhaupt zu beachten

oder zu erwähnen. Offen bleibt auch,     was    „das Feld dieser Disziplin und der sie bildenden

Realitäten“ von dem aus Deutschland importierten Landeskundebegriff unterscheidet und

warum dieser dennoch verwendet wird. Laxague (1992) sucht auch keine Begründung für

die Verwendung des     Begriffs    Zivilisation – allgemein in den „europäischen Kultursprachen“

- als     Lehrfach    , der seiner Meinung nach besser für „diese Disziplin“ passen würde. Auch

betont Laxague (1992) zunächst die Ähnlichkeiten der (transnational verstandenen?)

Schlüsselbegriffe Zivilisation und Kultur, stellt dann jedoch deren Unterschiede im engli-

schen und deutschen Sprachraum dar. Die kulturspezifischen Deutungsmuster der spani-

schen Begriffe Cultura y Civilización bleiben gänzlich ohne Erwähnung, obwohl sie die

Übersetzung des deutschen Landeskundebegriffs innerhalb der spanischen Fremdsprachen-

philologie bilden. Ohne Hinweis auf diesen Übersetzungsschritt von Landeskunde zu Cul-

tura y Civilización fehlt aber jegliche methodische Begründung dafür, dass zur Klärung des

Landeskundebegriffs überhaupt Deutungsmuster von Schlüsselwörtern, wie die deutschen

Kultur und Zivilisation herangezogen werden. Laxague (1992) lässt auch einen Vergleich

zwischen der spanischen und deutschen Begriffsgeschichte unbeachtet, obwohl er die Wir-

kung von kulturellen Entwicklungen auf Begriffe und ihre Bedeutung anhand der engli-

schen und deutschen Deutungsrahmen civilisation/ Zivilisation nachverfolgt. Auch die Be-

deutungsunterschiede innerhalb der deutschen Sprache zwischen Kultur und Zivilisation

erläutert er aus ihrem     deutschen     historisch-sozialen und philosophischen Kontext heraus.

                                                  
904 Laxague (1992), S. 323
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Seine Differenzierung bleibt aber ohne Konsequenzen und ohne eigene Vorschläge für eine

spanienspezifische    Konzeption des Lehrfachs Cultura y Civilización in Anlehnung an den

spanischen     Kulturbegriff. Der reinen Wiedergabe von Deutungsmustern und Schlüssel-

wörtern schließt Laxague (1992) seine Darstellung eines traditionellen, literatur- und ge-

schichtsorientierten, auf individuelle Persönlichkeitsbildung ausgerichteten Landeskunde-

konzept im Sinne eines engen Kulturbegriffs (vgl. Bolten 2001, s.u.) an. Dabei verwendet

auch er die Fachbezeichnungen willkürlich:

„Landeskunde sollte auf jeden Fall, um das ganze Feld der betreffenden Dis-
ziplin zu decken, um allen in ihr enthaltenen Realitäten zu entsprechen, für
einen bestimmten Staat bzw. eine bestimmte Gesellschaft auch Landes- und
Kulturgeschichte (den diachronischen, historischen Aspekt) sowie Gesell-
schaftskunde (die aktuelle Seite) miteinbegreifen. Selbstverständlich wäre
Literatur ebenfalls als relevanter Bestandteil in die Landeskunde zu integrie-
ren.“ (Hervorhebungen im Orginal, E.B.)905

Hier wiederholt sich das schon unter Kap. 5.6 und 5.7 herausgearbeitete Modell Landes-

kunde in der spanischen Germanistik, unter dem ein     bestimmter   , aber     ungeschriebener K       a      -   

non an Literatur- und Geschichtswissen     verstanden wird, der sich in den Lektürelisten von

Jané Carbó (1981), Regales (1992) und Blanco Camblor (2000) zeigt. Es deutet sich der

von Bolten (2001) und Altmayer (1997) beschriebene Charakterzug des „engen“ Kultur-

begriffs an, der unhinterfragt von einer bestimmten Vorstellung des „Schöne, Wahren und

Guten“ ausgeht (vgl. Kap. 6.4).906 Im Folgenden soll nachverfolgt werden, ob sich auch in

anderen Darstellungen ein bestimmter Kulturbegriff finden lässt.

6.2.3 Weitere Beiträge in der spanischen Debatte um den Landeskundebegriff

Auch Regales (1992) bleibt bei seiner Bedeutungsrecherche des Begriffs Landeskunde im

ausschließlich     deutschen     Sprach- und Deutungskontext und unterscheidet nicht zwischen

dem     Lehrfach     Landeskunde und dem     Schlüsselwort    Kultur. Regales (1992) recheriert die

Begriffsdefinitionen des Begriffs Landeskunde in der „Brockhaus Enzyklopädie“ (1970), in

„Meyers Großes Universal Lexikon“ (1981) und der impliziten Landeskundekonzeption

von Dresselmann/ Hellmisch (1981).907 Ohne Differenzierung zwischen deutschem und

spanischem Begriff zieht er ergänzend das Stichwort Kultur aus dem deutschen Wörter-

buch „Wahrig“ hinzu (der Artikel ist in spanischer Sprache verfasst und unterscheidet nicht

zwischen deutschem und spanischem Schlüsselwort, zitiert aber auf Deutsch die Begriffs-

definition):

                                                  
905 Laxague (1992), S. 324
906 vgl. Bolten (2001), S. 11 und Altmayer (1997), S. 3
907 Regales (1992), S. 347 ff.
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„Obsérvese, sin entrar en otras consideraciones, que se incluye aquí la cultura
en el Wahrig se define como >Gesamtheit der geistigen u. künstler. Aus-
drucksformen eines Volkes (Kunst, Wissenschaft usw.)< y que, según con-
cepciones más amplias, como la que propugnamos, no se opone, sin más, a
natura (por ejemplo. los animales tienen su cultura). Visto así, la Landeskunde
es una parte de la cultura, más que a la inversa.“ (Hervorhebungen im Orgi-
nal, E.B.) 908

Was Regales (1992) hier – wie auch in seinem 1990 publizierten Artikel909 – interessiert, ist

die Abgrenzung von cultura und natura, sowie ob Landeskunde     Teil    des Kulturbegriffs sei

oder Kultur     Teil    des Landeskundebegriffs. Es bleibt unklar, was er mit diesen Einordnun-

gen beabsichtigt oder aufzeigen will. Allerdings deutet seine Bezugnahme auf die Deu-

tungsmuster der Schlüsselwörter  cultura/ Kultur und natura/Natur ausgehend von ihrer

historisch ableitbaren Semantik aus dem lateinischen Ursprungswort colere, die von ihm

jedoch nicht weiter verfolgt wird (vgl. Kap. 6.4.1). Regales (1990) kritisiert stattdessen die

von ihm wahrgenommene Unschärfe der Begrifflichkeiten insoweit, dass er den     Schlüsse      l      -   

wörtern     wie der     Fach    bezeichnung grundsätzlich ideologische Einflussnahme bzw. willkür-

liche Beliebigkeit unterstellt:

„Begriffe wie „Kultur“ oder „Landeskunde“ sind ideologische Begriffe. Wenn
sie nicht präzisiert werden, können sie alles oder gar nichts bedeuten.“ (Her-
vorhebungen im Orginal, E.B.) 910

„Die in den „internationalen“ Lehrbüchern herrschende Auffasssung von
Kultur scheint einerseits Warhols Motto all is pretty zu befolgen und ande-
rerseits eine gewisse Trivialisierung der ethnographischen Definition Tylors
(Kultur als Wissen, Meinung, Kunst, Lebensart usw.) vorzunehmen. Unse-
rers Erachtens ist der Begriff „Kultur“ noch weiter zu fassen, denn Kultur
und Natur sind nicht scharf zu trennen, Tiere haben ihre eigene Kultur etc.,
und darum wird dieser Begriff noch konfuser.“ (Hervorhebungen im Orgi-
nal, E.B.)911

Wie bei Laxague (1992) fehlt auch bei Regales´ (1992) Recherche die Berücksichtigung der

Unterscheidung zwischen     Fach    bezeichnung Landeskunde und     Schlüsselwörtern     cultura/

Kultur und civilización/ Zivilisation, und deren kulturgebundenen Deutungsmustern. Beide

Autoren unterlassen es zudem in ihren Untersuchungen, Hinweise zur      Übersetzung   sprob-

lematik des deutschen Landeskundebegriffs in Cultura y Civilización zu geben, die erst die

methodische Vorgehensweise ihrer Recherchen rechtfertigt. Ohne Übergang und Schluss-

folgerung für den spanischen Bildungskontext zitiert auch Regales (1992) im folgenden

                                                  
908 Regales (1992), S. 348
909 Regales (1990), S. 249
910 Regales (1990), S. 248
911 Regales (1990), S. 249
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Absatz seines Artikels die Aufgabengebiete (tareas) der Landeskundelehre nach Dessel-

mann/ Hellmich (1981).

Auch Bachmann (1992) schildert die Unklarheit des Landeskundebegriffs, allerdings be-

schreibt sie die     deutsche    Unsicherheit damit in einem allgemeinpublizistischen Kontext: ein

Redakteur der Nürnberger Lokalzeitung hatte 1988 über ein vom Goethe-Institut durch-

geführtes Seminar „Kontrastive Landeskunde nach der Tandem-Methode“ berichtet und

dem Artikel den Titel „Treffen spanischer und deutscher Geographielehrer“gegeben.912 Um

die Differenz zwischen Geographie und Landeskunde deutlich zu machen, zitiert Bachmann

(1992) Erdmenger/Istels (1973) impliziten Landeskundeansatz als Teil kommunikativen

Fremdsprachenunterrichts (vgl. Kap. 3.3 und Kap. 3.4.2 und Kap. 3.6).

Wessling (1994), wie Bachmann (1992) Mitautor des Lehrwerks „Sichtwechsel Neu“ Bd.1

bis 3, und Lehrkraft am Goethe Institut InterNationes in Barcelona, setzt sich als Einziger

in der Sekundärliteratur mit der     unmöglichen Übersetzung    des deutschen Landeskundebeg-

riffs in die spanische Sprache auseinander, die nur eine Annäherung (traducción aproximada)

erlauben würde. Je nach Kontext und Bedeutungsinhalt des Landeskundebegriffs variiert

bzw. konkretisiert er daher dessen Wortbedeutung in der spanischen Übersetzung:

„El título alemán de mi artículo es „Landeskunde“ en clases de idiomas. El título
español: Conocimiento intercultural del país en la clase de idiomas no es más que
una traducción aproximada, ya que no existe un término equivalente en
castellano. A continuación traduciré >Landeskunde< por >conocimiento in-
tercultural< o >conocimiento del país< o >enseñanza intercultural<, según el
contexto. (Hervorhebungen im Orginal, E.B.) 913

Wessling (1994) erteilt mit dieser Aufspaltung des deutschen Landeskundebegriffs in „cono-

cimiento intercultural“, „conocimiento del país“ oder „enseñanza intercultural“ – „según el

contexto“ eine Absage an den Wortgebrauch von Landeskunde im spanischen Kontext, wo-

bei das Lehrgebiet der Interkulturellen Kommunikation, enseñanza intercultural, überhaupt

erstmals explizit erwähnt wird. Wie Bachmann (1992) bezieht sich Wessling (1994) im

Folgenden unter Hinweis auf Erdmenger/ Istel (1973) auf die Abgrenzung von Landeskun-

de zu Geographie.914

                                                  
912 Bachmann (1992), S. 311
913 Wessling (1994), S. 81
914 Wessling (1994), S. 82
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Bezüglich der Übersetzerausbildung an spanischen Universitäten beschäftigen sich Ensin-

ger/ Presas (1994) mit dem Landeskundebegriff unter dem Aspekt, dass ein „Translator“915

gleichzeitig auch VermittlerIn zwischen zwei Kulturen und ihren Wertsystemen sein müs-

se.

„Allgemeine Übereinstimmung besteht wohl darüber, daß >Landeskunde<
unbedingt in die Übersetzerausbildung gehört und deshalb seit Jahren schon
Bestandteil der universitären Curricula ist. Es taucht unter verschiedensten
Bezeichnungen in den einzelnen Studiengängen für das Übersetzen und
Dolmetschen auf, so als >Auslandsstudien<, >Civilización y cultura<, >Civi-
lización<, auch natürlich als >Landeskunde<. Daraus kann man folgern, daß
das in einem solchen Fach vermittelte Wissen allgemein als eine wesentliche
Voraussetzung für die übersetzerische Tätigkeit angesehen wird. Keine Ü-
bereinstimmung herrscht bisher darüber, wie Landeskunde überhaupt zu de-
finieren ist und wie der Inhalt und die Methodik eines solchen Fachs zu
bestimmen sind. (...)
Der Fremdsprachenunterricht geht von zwei Grundauffassungen des Begrif-
fes Kultur – oder Civilisation (sic!) – aus, die in der Literatur immer wieder
unter >Landeskunde< aufgeführt werden:
Früher hat man darunter so etwas verstanden wie die >Gesamtheit der geis-
tigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer Gemeinschaft als Aus-
druck menschlicher Höherentwicklung< (DUW), d.h. also Leistungen im
Bereich der Wissenschaften, der Schönen Künste, etc. kurzum all das, was
unter >kultiviert< und somit >elitär< verstanden wird.
Demgegenüber hat sich seit einigen Jahren mit der kommunikativen Metho-
dik aber eine >demokratische < Auffassung durchgesetzt, (...):
>Culture (sic!) oder Civilisation (sic!) im weitesten ethnographischen Sinne
ist jener Inbegriff von Wissen, Glauben, Kunst, Moral, Gesetz, Sitte und al-
len Fähigkeiten und Gewohnheiten, welche der Mensch als Glied der Ge-
sellschaft sich angeeignet hat<, so von Tylor definiert.
Nach Goodenough besteht Kultur aus alle dem, was man wissen und woran
man glauben muß, damit man sich in der Zielgesellschaft unauffällig wie ein
Einheimischer bewegen kann, und zwar in jeder Rolle, welche von dieser Ge-
sellschaft akzeptiert wird.“ (Hervorhebungen im Orginal, E.B.) 916

Ensinger/ Presas (1994), die hier statt der spanischen die    französischen     Begriffe Culture

und Civilisation auf das Lehrfach Landeskunde an spanischen Universitäten übertragen,

unterscheiden zwar nicht    semantisch     zwischen Culture und Civilisation, differenzieren aber

zwei unterschiedliche     Konzepte des Fachs   . Sie verwenden dabei wie Regales (1992)  Klas-

sifizierungsmustern aus der Politik:

• entsprechend der Definition des Deutschen Universal Wörterbuchs (DUW)

das Stichwort Kultur, das sie als kultiviert und elitär bezeichnen.917

                                                  
915 Witte (1999), S. 347
916 Ensinger/ Presas (1994), S. 53
917 vgl. Deutsches Universal Wörterbuch A-Z (1996), Mannheim u.a.: Duden, S. 908
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• Die „demokratische Auffassung“ in Anlehnung an den kulturanthropologi-

schen Ansatz Tylors (1936), Goodenoughs und später Göhrings.918

Beide Autorinnen erläutern zwar nicht,     warum      sie sich bei der Klärung des aus Deutsch-

land übernommenen Landeskundebegriffs auf das deutsche Deutungsmuster des Begriffs

Kultur beziehen, unterscheiden jedoch zwischen Landeskundebegriff in seiner     Funktion für

das Philologiestudium      und dem Bedeutungsinhalt des     Schlüsselwortes    Kultur:

„(...) im Rahmen der Übersetzerausbildung (scheint es uns angebracht, E.B.),
zwischen „Kultur“ und „Landeskunde“ zu unterscheiden: Während letzteres
das „Hintergrundwissen“, das Faktenwissen wäre, d.h. die Daten, die sich so-
zusagen an der Oberfläche eines Textes, also explizit, manifestieren, und die
ein Übersetzer selbstverständlich auch parat haben bzw. jeweils recherchieren
muß, würde „Kultur“ einen viel umfassenderen Begriff bedeuten, nämlich
(...) alle Normen, Regeln, Stereotypen, Vorstellungen, Lebensanschauungen
einer Gesellschaft, die ein Text oft implizit enthält.“ (Hervorhebungen im
Orginal, E.B.) 919

Wie Laxague (1992) und Regales (1992) suchen Ensinger/ Presas (1994) nach einer Ein-

ordnung des Landeskundebegriffs in seiner Deutungsbreite. Während Regales (1990 und

1992) in der historischen Semantik den Dualismus sucht von cultura und natura, und Laxa-

gue (1992) „die Disziplin Landeskunde“ als einen Teil „des Gebietes Zivilisation“ einordnen

möchte,920 differenzieren die ÜbersetzerInnen zwischen dem Deutungsmuster des     Begriffs   

Kultur, der umfassend für eine Gesamtgesellschaft verwendet werden kann, und dem     Leh       r      -   

bereich     Landeskunde, der die Vermittlung bestimmter Wissenskompendien zur Aufgabe

hat. Sie verharren dabei jedoch auch in der kognitiven     Lehrstoff   perspektive und lassen die

methodisch-didaktische Konzeption des Lernprozesses aus der Lerner- und nicht nur einer

steuernden Lehrerperspektive außer Acht.921 In so weit unterscheiden auch Ensinger/ Pre-

sas (1994) nicht zwischen Lehrfach und Schlüsselwort.

Bei Jané Carbó (1981) und Blanco Camblor (2000), die beide mit Lektürelisten ein Curri-

culum für das Lehrfach Landeskunde/ Civilización vorschlagen (vgl. Kap. 5.7.3), finden sich

keine näheren Angaben über für das Philologiestudium grundlegende Schlüsselwörter oder

einen bestimmten Landeskundebegriff.

Diese Zusammenfassung bestätigt die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Kapiteln

insoweit, dass in der spanischen Germanistik offensichtlich eine große Unklarheit über das

                                                  
918 Ensinger/ Presas (1994), S. 53-54
919 Ensinger/ Presas (1994), S. 56-57
920 s.o., Laxague (1992), S. 323
921 vgl. Neuner (1999), S. 261
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Lehrgebiet Landeskunde und seiner Lehrinhalte sowie den darin angestrebten Lernzielen

vorliegt (vgl. Kap. 5.8). Zudem zeigen sich bei Pérez Varas (1981), Regales (1992), Laxague

(1992) und Blanco Camblor (2000) große methodische Unsicherheiten im Umgang mit

Schlüsselbegriffen und deren Bindung an einen kulturspezifischen Hintergrund sowie nati-

onalgebundene, bildungspolitische Konzepte, die nicht reflektiert werden.

6.3 Was sind kulturbedinge Deutungsmuster?

Bei der Definition und (notwendigen) Begrenzung von Wissen über eine fremde Kultur,

wie es im Landeskunde-/Civilización-Unterricht als Teil der Fremdsprachenphilologie

notwendig ist (vgl. Kap. 3.3 und 5.7), hat die Vorstellung von dem, was mit zentralen

Schlüsselwörtern gemeint ist, eine weitreichende Wirkung auf die      Auswahl   von Lernin-

halten und Lernzielen (vgl. Kap. 3 und Kap. 5.6). Insbesondere mit den Begriffen Kultur

und Zivilisation sind in der jeweiligen Sprachgemeinschaft bestimmte Denotationen sowie

Konnotationen verbunden, die auf historische, gesellschaftliche und politische Ereignisse in

dem jeweiligen Land/ den jeweiligen Ländern zurückgehen, die sich verändern und bereits

verändert haben, und die auch in einem Verhältnis zueinander bzw. zu ähnlichen Schlüs-

selwörtern anderer Kultur stehen. Die Berücksichtigung von Fakten über Funktion und

Funktionswandel dieser Begriffe ist daher notwendig. Einfache Übertragungen zwischen

den Kulturräumen durch scheinbar gleichklingende Übersetzungen verfälschen Bedeutun-

gen und ihre Deutungsrahmen.

Im Folgenden soll die Wirkung von Deutungsmustern aufgezeigt werden und den Begrif-

fen Kultur/ culture und Zivilisation/ civilisation wortgeschichtlich und wortvergleichend

nachgegangen werden, um die Wirkung von differenzierenden Wortkonnotationen auf die

Landeskunde-/ Civilizaciónlehre nachzuzeichnen. Da keine Studien zur spanischen Sprache

vorliegen, werden hier Wortvergleiche bezüglich des Deutungskontrastes deutsch-

französisch bzw. englisch-deutsch-französisch herangezogen:

 „So fein das Unterscheidungsvermögen in den konkret-sinnlichen Bereichen
in allen Sprachen entwickelt ist, so grob ist es – im allgemeinen Sprach-
gebrauch – in den geistigen Bereichen geblieben. Wenn Wörter höherer
Abstraktion wie deutsch Kultur und Zivilisation sogar von breiten Schichten
der Sprachgemeinschaft auseinandergehalten werden, dann muß wohl eine
solche Unterscheidung der Sprachgemeinschaft ganz besonders liegen. Den
meisten Deutschen erscheint es selbstverständlich, sogar fast natürlich, daß
wir ein Wort besitzen, das die Leistungen von Kunst und Wissenschaft um-
greift und einer innerlichen Bildung nahesteht, und ein anderes Wort, das
die Leistungen des technischen Fortschritts bezeichnet.
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Die junge Kultur-Zivilisations-Antithese, kaum mehr als 150 Jahre alt, ver-
führt uns zu der Meinung, daß sich eine ähnliche Aufteilung und Bewertung
menschlicher Leistungen mit den Prädikaten echt und innerlich auf der einen
und bloß äußerlich auf der anderen Seite auch in den andern Sprachen finden
läßt und womöglich auch durch die ähnlich klingenden oder geschriebenen
Wörter bezeichnet werden müsse. Es ist eine alte Erkenntnis der Wissen-
schaft, daß beide Vermutungen nicht zutreffen. Weder ist eine solche wer-
tende Aufspaltung nationaler Leistungen und menschlichen Verhaltens in
den Nachbarsprachen des Englischen, Französischen, Italienischen und
Russischen durchgedrungen, noch läßt sich da etwa die Gleichung Kultur-
culture, Zivilisation-civilisation durchführen. Es ergeben sich schwerwiegende
Mißverständnisse, wenn wir Deutschen unseren Kulturbegriff dem Franzö-
sischen culture unterschieben oder gar erwarten, daß französisch culture zu ci-
vilisation in einem ähnlich gearteten Gegensatz stehen müsse wie deutsch
Kultur zu Zivilisation. Auch die pragmatische Regel, daß man deutsch Kultur
etwa mit französisch civilisation wiedergeben könne, stellt noch eine gewagte
Vereinfachung dar.“ (Hervorhebungen im Orginal, E.B.)922

Was Wolfgang Schmidt-Hidding (1967) hier in der Einleitung zur sprachgeschichtlichen

Untersuchung Europäischer Schlüsselwörter bezüglich der Begriffe Kultur und Zivilisation

formuliert, kann auch als Warnung vor leichtfertiger Übertragung von Werten und Vor-

stellungen in Momenten interkultureller Kommunkation oder Übertragungen von Kon-

zepten nationaler Bildungssysteme verstanden werden.

Deutlich weist Schmidt-Hidding darauf hin, dass Wörter zwar in den unterschiedlichen

Sprachen gleich oder ähnlich klingen können, aber aus unterschiedlichen sozialgeschichtli-

chen Zusammenhängen stammen, und daher zentrale Begriffe für bestimmte, kulturbe-

dingte Deutungsmuster sind. Eine „Übernahme des Deutungsmusters“ würde sogar einer

„Art Unterwerfung gegenüber dem Nachbarn“ gleichkommen, betont Thoma (1995) be-

züglich des deutsch-französischen Verhältnisses.923

Röseberg (1995 und 2001) und Thoma (1995), die sich intensiv mit der Aufarbeitung der

Kultur/ culture- sowie Zivilisation/ civilisationbegriffe in Deutschland und Frankreich mit

seiner Relevanz für den Fremdsprachen- und Landeskundeunterricht beschäftigt haben,

arbeiten die methodische Bedeutung von Deutungsmustern heraus. Thoma (1995) sucht

anhand des Stichworts Kultur und Zivilisation924 „Auskunft über ein Begriffspaar, das lange

zur nationalen Selbstdeutung bzw. zur Abgrenzung gegenüber dem Nachbarn gedient

hat“.925 Wichtig ist für ihn die identitätsstiftende Funktion von Schlüsselwörtern und ihren

                                                  
922 Knobloch et al. (1967), S.VI
923 Thoma (1995), S. 19
924 verfasst von Michel Tournier, erschienen im Sammelband „Hundert Schlüsselbegriffe für Deutsche
und Franzosen“ (1989) hrsg. von Jacques Leenhardt und Robert Picht, vgl. Thoma (1995), S. 13
925 Thoma (1995), S. 13
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Deutungsmustern, die tiefer geht als eine rein ethymologische oder semantische Begriffs-

definition:

„Von der Seite der Begriffsgeschichte aus ist anzumerken, daß sich beide
Begriffe – „Kultur“ noch stärker als „civilisation“ – einer einfachen Verbalde-
finition entziehen. Auch die Bedeutungserklärung auf ein sprachliches Mit-
telsystem zu reduzieren, funktioniert ebensowenig wie die Erstellung einer
abstrakten, lexikographischen Beschreibung. Bei Begriffen wie „Kultur“ und
„civilisation“, die sich vielfältigen Sinnbezügen öffnen, kann deren Ge-
schichte nur als Geschichte ihrer Funktion erklärt werden, d.h. als die ihres
diskursiven und sozialgeschichtlichen Zusammenhangs. Als Elemente der
Weltdeutung mit Handlungsanleitung wird der Begriff zum Deutungsmus-
ter. Dieses leitet Wahrnehmungen, interpretiert Erfahrenes und motiviert
Verhalten. Die persönliche Sinngebung, die sich über das Deutungsmuster
vollzieht, bewegt sich von vornherein im Horizont vorgefertigter Relevanz-
strukturen.“926

Thoma (1995) weist hier darauf hin, dass Schlüsselwörter erst in ihrem   jeweiligen Kontext   

in ihrer Funktion als „Elemente der Weltdeutung“ den beabsichtigten Bedeutungsgehalt

zeigen. Sie tragen dabei für das sprechende/ hörende/ lesende/ schreibende/ denkende Indi-

viduum nicht nur semantische, situationsbezogene Bedeutungen, sondern signalisieren

Perspektiven von individueller sowie     kulturell geprägter Wahrnehmung   , wie sie z.B. auch

bei Selbst- und Fremdbildern sichtbar werden. Die in der konstruktivistischen Erkennt-

nistheorie zusammengefassten Grundannahmen, dass jedes Individuum seine eigene

Wahrnehmung und damit Wirklichkeit konstruiert – entsprechend seiner inneren, sozia-

len, psychologischen, kulurbedingten etc. Konstitution und Bedingungen – findet hier auf

semantischer Ebenen ihren Ausdruck (vgl. Kap. 2.5). Aus diesem Grund haben     wortg      e      -   

schichtliche    und     wortvergleichende Recherchen     von Schlüsselwörtern eine wichtige Aufga-

be, wenn es um die Übertragung von Bildungs- und Lehrkonzepten geht, auch wenn

Fremdsprachenlehre grundsätzlich in jeder Kultur ähnliche Elemente besitzt. Geht es aber

um die     Entwicklungen wissenschaftlicher Forschungs- und Arbeitsgebiete    innerhalb natio-

naler Bildungssysteme, müssen auch deren Grundkonzepte berücksichtigt und thematisiert

werden, die sich gerade im Bildungsbereich gut an Schlüsselwörtern wie Kultur und Zivili-

sation, oder Erziehung und Bildung, erkennen lassen (vgl. auch Kap. 3.5.3.1 zum Begriff

Politik und politischer Bildung). Jedes national-organisierte Bildungswesen gibt darin indi-

rekt das ihm zugrundeliegende Ideal bzw. die Vorstellung des/ der „gebildeten BürgerIn“

und dessen/ deren Kenntnisse und Kompetenzen (im Idealfall) wieder.927

                                                  
926 Thoma (1995), S. 16
927 vgl. Neuner (1999), S. 262
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Röseberg (2001) geht bezüglich der deutschen Romanistik auf die Wirkung kulturgebun-

dener Deutungsmuster für interkulturelle Verständigungsprozesse, nationale Beziehungen,

universitäre Studienpläne etc. ein. Denn trotz der benachbarten semantischen Felder der

deutschen und französischen Sprache bei den Begriffen Kultur/ culture und Zivilisation/

civilisation kann sich immer „ein zentrales Konfliktfeld im Kontakt und in der Auseinan-

dersetzung“ zwischen verschiedenen Kulturen bilden.928

„Zusammen mit dem deutschen Begriff Bildung (Bollenbeck 1994) haben
diese Begriffe die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen seit
dem 18. Jh. wesentlich geprägt. Sie dienen als zentrale Selbstverständi-
gungsmodi nationaler Identitätsbildung seit der Aufklärung, vor allem im 19.
Jh. und auch noch in der ersten Hälfte des 20. Jhs.(...) Ihre Geschichte ist
nur in ihrer Funktion, d.h. in ihren diskursiven und sozialgeschichtlichen
Zusammenhängen zu erklären. Begriffe als Deutungsmuster sind Elemente
von Weltbedeutung, die Wahrnehmung leiten, Erfahrungen interpretieren
und Handeln motivieren. Kulturanalyse, die sich auf den deutsch-
französischen Kontext bezieht, muss die Deutungsgeschichte des deutschen
Kernbegriffs Kultur nachzeichnen und dabei nach dessen Entsprechungen im
Französischen suchen. Wir werden im Resultat solcher Untersuchungen se-
hen, dass Kultur keineswegs immer mit culture zu übersetzen ist. Wir verste-
hen vor diesem Hintergrund auch erst, warum Kulturwissenschaft als Dis-
ziplin in Frankreich keine bzw. verschiedene Entsprechungen hat.“
(Hervorhebungen im Orginal, E.B.) 929

Auf den Bedeutungsgehalt von culture et civilisation allemandes wird in Kap. 6.4.2 bzw. 6.4.4

genauer eingegangen. An dieser Stelle gilt es festzustellen, dass interkulturelle, wissen-

schaftliche Kommunikation zwischen verschiedenen Bildungssystemen und national ge-

führte Debatten, wie sie im Fall der spanischen mit der deutschen Landeskundediskussion

vorliegen, an die    gelenkte Wahrnehmung von Deutungsmustern    , die dem jeweiligen Bil-

dungssystem zu Grunde liegen, gebunden ist. Hier stehen weitere Forschungen aus kon-

struktivistischer Sicht an, die die Beziehung zwischen indidviduell- und kulturgeprägten

Annahmen über Wirklichkeit und darauf aufbauenden Begriffen und Konzepten untersu-

chen, um deren Auswirkungen auch auf bildungspolitischer und nationalen Ebene heraus-

zuarbeiten.  Zentrale Schlüsselwörter spiegeln das identitätsstiftende Selbst- und Fremd-

verständnis einer Kultur bzw. einer Nation wieder und müssen aus diesem Grund reflektiert

werden, bevor sie unvoreingenommen übernommen werden können. Es gilt demnach die

kulturbedingten Konzepte herauszuarbeiten, zu erklären, zuzuordnen, und in ihrer Wir-

kungsgeschichte auszuloten.

                                                  
928 Röseberg, D. (2001), S.22
929 Röseberg (2001), S. 22
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Obwohl sich heute die Deutungsrahmen von Kultur und Zivilisation fast bis zur Unkennt-

lichkeit angenähert haben (vgl. Kap. 6.4.5),930 ist sich die Forschung, wie schon erwähnt,

sicher, dass „vom Verschwinden nationaler und semantischer Divergenzen nur bedingt die

Rede sein kann, da gleiche Wortkörper immer noch sehr unterschiedliche Gehalte trans-

portieren können.“931 Daher sollte „historisches Wissen über die Funktion und den Funkti-

onswandel dieser Begriffe verfügbar zu machen und zu halten“ sein.932 Leider liegen meines

Wissens nach bisher keine Untersuchungen zu Deutungsdifferenzen bzw- annäherungen

zwischen den deutschen und spanischen Begriffen Kultur/ cultura und Zivilisation/ Civili-

zación vor.

6.4 Die Bedeutung der Schlüsselwörter Kultur/ culture und Zivilisation/ civilisati-
on im Kontext heutiger Fremdsprachenlehre

6.4.1 Auf den historischen Spuren des Begriffs Kultur

Für die hier vorliegende Arbeit sind die Bedeutungen des Schlüsselwortes Kultur im Sinne

der Ableitung aus den lateinischen Ursprungswörtern colere, cultus, cultura, colonia, colonus,

cultor interessant, da sie sich in der spanischen Übersetzung des deutschen Landeskundebeg-

riffs in cultura y civilización wiederfinden. Da in der spanischen Germanistik keine eigene

Definition bzw. eindeutige Interpretation des deutschen Landeskundebegriffs für den spa-

nischen Bildungsraum vorgenommen wird (vgl. Kap. 6.2), ist davon auszugehen, dass die

Deutungsmuster der Schlüsselwörter cultura y civilización zu inhaltlichen Übertragungen

und somit Konsequenzen auf die Lehr- und Lernziele als Teil einer fremdsprachlichen

Ausbildung führen.

Da im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht die gesamte „Spurensicherung dessen, was in

unserer Überlieferung >Kultur< im Verhältnis zur Natur bedeutet,“933 wiedergegeben wer-

den kann und die „historisch gewachsene Komplexität des Kulturbegriffs“ insgesamt „be-

eindruckend, wenn nicht gar auf den ersten Blick verwirrend“ ist,934 konzentriert sich die

Untersuchung im Folgenden auf einen kurzen ethymologischen Abriss und die Darstellung

zweier wesentlicher Aspekte der Forschung Böhmes (1996).935

                                                  
930 vgl. Gloker (1967), S. 31 ff.; Thoma (1995), S. 15
931 Thoma (1995), S. 15
932 Thoma (1995), S. 15
933 Böhme (1996), S.50
934 Kramer (1997), S. 50
935 Böhme (1996) fasst seine semantische Analyse auf S.53 weitgehend zusammen
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Kramer (1997) fasst in einem kurzen Abriss die Herausbildung des modernen Kulturbeg-

riffs in fünf Entwicklungsschritten zusammen, ohne dabei allerdings auf kulturspezifische

Bedeutungsunterschiede einzugehen:

„Zuerst findet sich das Wort im Zusammenhang mit der Land- und Vieh-
wirtschaft (agriculture); diese Idee der >Kultivierung< wird sodann auf den
menschlichen Verstand ausgedehnt (culture of the mind). Ein >kultivierter<
Geist bzw. ein >kultiviertes< Benehmen wurde später bestimmten sozialen
Gruppen zuerkannt; ihre Mitglieder >besaßen< Kultur. Unter dem Einfluß
Herders setzte ein Prozeß der Relativierung ein, der es ermöglichte, nun von
Kulturen als Ausdruck von Lebensweisen (unter Einschluß der Normen,
Werte und Bedeutungen, die bestimmten Gruppen gemeinsam sind) zu
sprechen. Aus dieser Bedeutungsvariante entwickelte sich der sogenannte
anthropologische Kulturbegriff. Schließlich wurde der symbolischen Dimensi-
on, dem einer Gruppe gemeinsamen Vorrat an Bedeutungen, besondere
Aufmerksamkeit zuteil. Aus dieser Bedeutungsvariante entwickelte sich der
semiotische Kulturbegriff. Alle fünf Bedeutungsvarianten – die eine stärker,
die andere schwächer – wirken in unserem Verständnis des Wortes >Kultur<
fort.“ (Hervorhebungen im Orginal, E.B.)936

Hilgers-Schell/ Pust (1967) arbeiten in ihrer kulturkonstrastiven Untersuchung der

Schlüsselwörter Kultur und Zivilisation heraus, dass der sprachgeschichtlich ältere Begriff

culture/ Kultur wie der englische und amerikanische Begriff culture, das spanische cultura,

und die deutsche Kultur auf das lateinisch cultura zurückgehen.937 Von den insgesamt drei

Grundbedeutungen des lateinischen Verbs colere sei historisch nur    eine    Unterbedeutung für

die Entwicklung kulturgebundener Deutungsrahmen ausschlaggebend: die Bedeutung

„>Pflege eines konkreten Gegenstandes< und >Pflege der inneren Natur, der
geistigen Fähigkeiten<. Danach wird sich der Kulturbegriff bleibend spalten
in >Kultur einer konkreten Sache< und >Kultur von Geistigem<. In Anleh-
nung an die erste Bedeutung wird sich cultura in den neueren Sprachen zu
einem Fachausdruck der Landwirtschaft, der Biologie und der Ethnologie
entwickeln. In der zweiten Bedeutung wird das Wort im Singular vorkom-
men und einen Wertbegriff darstellen, der, besonders im Deutschen, stark
dem Wandel der ethischen Anschauungen unterworfen ist.“ (Hervorhebun-
gen im Orginal, E.B.)938

                                                  
936 Kramer (1997), S. 50; vgl. auch Kramers Ausführungen im gleichen Band, S.80-83
937 vgl. Hilgers-Schell/ Pust (1967), S.1
938 Die vollständige Erklärung bei Hilgers-Schell/ Pust (1967) lautet: „(...) lat. Cultura. Dieses Wort ist
eine Ableitung von colere und folgt dessen Bedeutung der Pflege. Nach dem Thesaurus linguae latinae
hatte es drei große Anwendungsbereiche:
I)cura, curatio
A)rerum corporearum agri, arborum, pecudis ..
aliarum rerum
B)rerum incorporearum
c)hominis
II) i.q. veneratio, honor
III) i.q. ornatus, cultus
Cultura war also schon im Lateinischen ein mehrsinniges Wort, d.h. es konnte in verschiedenen Sinn-
bereichen angewandt werden. Nach dem Thesaurus wie auch nach Georges hatten jedoch alle Verwen-
dungen des Wortes einen gemeinsamen Grundaspekt, und zwar den der Pflege (cura, curatio).
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Hilgers-Schell/ Pust (1967) differenzieren hier zwischen dem Kulturbegriff „einer konkre-

ten Sache“, der sich in Wortzusammensetzungen zu wissenschaftlichen Fachausdrücken

entwickelt. „Kultur von Geistigem“ wird dagegen ein Begriff, der keinen Plural kennt, d.h.

abstrakt ein ethisches Wertekonzept repräsentiert. Bolten (2001) weist darauf hin, dass der

deutsche Rechstschreibeduden nach der 15. Auflage (1961) vor der Bedeutungsvielfalt des

Schlüsselwortes >Kultur< „kapituliert“ habe und der Begriff einzeln seither darin nicht

mehr zu finden sei. 939

Böhme (1996) untersucht die historische Semantik des singulären Kulturbegriffs, um das

Aufgabenfeld einer zukünftigen, interdisziplinären Kulturwissenschaft genauer zu erfassen,

die das sich verlierende Selbstverständnis der Geisteswissenschaften auffangen soll.940 Sein

Resümee dabei lautet, dass bis heute kulturhistorische Bedeutungen im Sprachgebrauch

transportiert werden, die aus älteren Gesellschaftsstrukturen stammen:

„Als Zeitgenossen des Computers sind wir immer noch Erben einer ums
Zentrum der Agrikultur gebildeten Sprache: wir sprechen, ohne uns dessen
besonders bewußt zu sein, die Sprache bäuerlicher und manufaktureller
Kultur. Und wir tradieren einen Kulturbegriff, der in seiner semantischen
Valenz und Extension von der traditionell naturnah lebenden Landbevölke-
rung geprägt ist.“ (S. 62)

Eine der grundlegenden Bedeutungen des lateinischen Wortes colere liegt in dem „Moment

von Kontinuitätsherstellung“. (S. 53) Dieser starke „Raumbezug des Wortes >Kultur<

schließt spezifisch temporale Formen ein, nämlich Stetigkeit und Kontinuität.“ (S. 52) In

dieser „Zeitform der Stetigkeit und der Traditonsbildung“ liegt auch „dasjenige, das be-

                                                                                                                                                 
An erster Stelle galt dieser Pflege der äußeren Kultur (I/A) und so war cultura mit der Bedeutung
>Landbau< ein geläufiges Wort. Es ist bemerkenswert, daß cultura seit dem 2. Jahrhundert auch das
Resultat dieser Pflege, >das bebaute Feld< bedeuten konnte. In dieser Variante erschien es häufig bei
den Gromatikern und später in den Reichenauer Glossen (von Wartburg).
Wir betonen diesen Prozeß, weil er in anderen Anwendungsbereichen von cultura, wie auch in der
Begriffsgeschichte von civilisation wiederkehrt.
Da es (...) in der Hauptsache um die in den geistigen Bereich übertragenen Bedeutungen geht, brau-
chen wir cultura I/A nicht weiter zu verfolgen. Gleicherweise uninteressant für unsere Studie ist cultura
I/C, da es sich ebenfalls auf Konkretes, nämlich Personen bezieht und weder ins Französische, noch
Englische oder Deutsche übernommen wurde.
Cultura II  war identisch mit cultus/Kult. Diese Bedeutung hat sich nur kurz erhalten. Sie wurde sehr
bald ganz von cultus übernommen, das sich zu frz. Culte, engl.-am. cult und dt. Kult entwickelte.
Auch cultura III im Sinne von >Schmuck, Pracht< setzte sich in den neueren Sprachen nicht als von
dem erhaltenen culture bzw. Kultur streng zu trennenden Variante durch.
Nach dieser Ausgliederung bleibt uns nur noch cultura I/B zur näheren Betrachtung. (...)“; Hilgers-
Schell/ Pust (1967), S.1-3
939 Bolten (2001), S.10
940 Böhme (1996), S.64; Im Folgenden wird aus dem angegebenen Artikel direkt im Text unter Anga-
be der Seitenzahl zitiert.
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wahrt und hochgehalten wird, zieht auch Achtung und Schätzung auf sich: Kultur bedeutet

eine Auszeichnung von Wertebenen, die ihrerseits einer >Pflege< bedürfen. (S. 52)

Auf dieser Bedeutungsebene finden wir die traditionelle Wertorientierung des Kulturver-

ständnisse der Altphilologien, den Bolten (2001) den „engen Kulturbegriff“ nennt (s.u.).

Böhme (1996) stellt die Verbindung zum heutigen „Kult“begriff her:

„Für alles >zu Bewahrende< und >Hochzuhaltende< werden Regeln und
Rythmen eingeführt, in denen es >gefeiert< und ihm >gehuldigt< wird: dies
ist die vierte Ebenen von colere, nämlich der cultus im Sinne von Gottesdienst
(gr. latreía, leitourgía).“ (Hervorhebungen im Orginal, E.B.) (S.52)

In der Wortbedeutung colere liegen auch „wertsetzende Auszeichnungen von Techniken

und Praktiken und deren Bewahrung (Traditionsbildung)“, die aus der Antike (Platon, die

Stoa, Cicero u.a.) stammen und von einer kulturanthropologischen Bestimmung des

Menschen, vom aufrechten Gang, etc. ausgehen. (S. 53)  Es findet sich zudem - verbunden

mit dem Verständnis, dass Kultur sich immer „nach oben“ und „weiter“ zu entwickeln habe,

also einem aufklärerischen Anspruch an die Entfaltung von „Intelligenz“ im weitesten Sin-

ne - die Betonung von „räumlicher Ständigkeit und zeitlicher Stetigkeit“ (S. 53) aus dem

ein „Grunddualismus“ abzuleiten ist: „>Kultur< als Gegensatz von >verständigtem Raum<

und >unständigem, wildem Raum< (Unraum), der Gegensatz also von Ordnung und Cha-

os (...).“ (S. 54)

Um diesen eroberten „Kultur“raum zu bewahren, sind demzufolge grundlegende Kultur-

mechanismen notwendig. Eine davon ist die „Ausdehnung der Ordnung nach innen und

außen und der Zeit nach hinten und vorne, ins Frühere und Spätere“ (S. 56), d.h. die Ent-

wicklung eines Geschichtsverständnisses und einer Zukunftsperspektive liegt im lateini-

schen Ursprungsbegriff cultura enthalten. Dabei muss Wissen mobilisiert werden: „Die

Semantik von colere nämlich weist aus, daß zur Sicherung der >bewohnten Flur< nicht nur

getan werden muss, was man kann, sondern auch zu wissen ist, was man kann.“ (Hervorhe-

bungen im Orginal, E.B.) (S. 56-57) Zu dieser Bedeutungsebene gehört auch die „ästheti-

sche Dimension“ von Raum, nämlich die „>Ausstattung< der Dinge, Häuser, Siedlungen,

Landschaften“. (S. 57) Damit wird im (lateinischen, grundlegenden) Kulturbegriff die

Festlegung von Normen und Werten eingeschlossen    : „die Codierung und Auratisierung

von Normen, Werten und Zielen einer Gemeinschaft“ (S. 58) sowie eine Abgeschlossen-

heit hin zu anderen Gemeinschaften: „zur Eigenart von Kultur selbst gehört: daß sie nach

innen hin integrativ, nach außen hin hierarchisch und ausgrenzend funktioniert.“ (S. 61)

Eine weitere Bedeutungsebene des historischen Kulturbegriffs liegt daher in der    räumlichen

Abgrenzung einer Kultur zur anderen    : „die anthropologischen, für einen Stamm oder eine
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Gesellschaft charakteristische räumliche Sphäre in Abhebung oder im Gegensatz zur Na-

tur.“ (S. 53)

Folgt man dieser Darstellung Böhmes (1996), lässt sich zusammenfassen, dass der Seman-

tik der lateinischen Ursprungswörter colere, cultus, cultura, colonia, colonus, cultor zum

Schlüsselwort Kultur (transnational) folgende    Inhalte    zugeordnet werden können:

o Bindung an einen bestimmten, geographisch festgelegten     Raum     , der

durch Gleichmäßigkeit und Kontinuität erzeugt wird.

o Dieser Raum wird „gepflegt“, d.h. immer wieder eingerichtet, herge-

stellt, und damit als solcher gekennzeichnet und Wert geschätzt, was

zur Bildung von     Traditionen     innerhalb dieses Raums führt.

o Für die Herstellung und Fortführung von Traditionen ist       Wissen     not-

wendig, das ein bestimmtes Wissen ist, das an diesen Raum gebunden

ist.

3. Mit der Entwicklung und dem Bewusstsein von „Wissen“ entsteht

auch das Bewusstsein von „Intelligenz“ und „Weiterentwicklung“ im

anthropologischen Sinne. Aus dieser Bedeutungsvariante könnte man

das Konzept von      Kultur = Wissensansammlung     ableiten, das sich in

traditionellen Landeskundekonzepten und einem ungeschriebenen, a-

ber bestimmten, kognitiven Wissenskanon zeigt (vgl. Kap. 5.7 und

Kap. 5.10).

4. Aus der Kennzeichnung eines bestimmten Raumes entsteht eine

Grenze    zwischen „Innen“ und „Außen“, die ebenfalls gekennzeichnet

und gepflegt, evtl. auch verteidigt werden muss. Hier ließe sich der von

Regales (1992) gesuchte Dualismus zwischen cultura und natura ein-

ordnen (vgl. Kap. 6.2.3).941

5. Durch die Abgrenzung eines Raums entsteht auch das Bedürfnis nach

einer    ästhetischen Kennzeichnung     dieses Raums, die sich heute z.B. im

traditionellen Verständnis „Hoher Kultur“ ausdrückt, zu der Archi-

tektur, Malerei, Musik, Sprache etc. gezählt wird. Hierher gehört auch

die kulturgebundene Festlegung auf Werte des „Schönen, Guten

Wahren“.942

                                                  
941 vgl. Regales (1992), S.348
942 vgl. Bolten (2001), S. 11 und Altmayer (1997), S. 3
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6. Der nächste Schritt ist logischerweise die      Unterscheidungssuche zu

anderen     „Kulturen“, in dem man seinen eigenen „kontinuierlichen“

Raum im Gegensatz zu anderen „kontinuierlich gepflegten“ Räumen

definiert.

Stichwortartig lassen sich die Wortkonnotationen des lateinischen cultura verkürzen auf:

Semantik der lateinischen Ursprungswörter
colere, cultus, cultura, colonia, colonus, cultor
zum Schlüsselwort Kultur943

1.) bestimmter, geographisch festgelegter
Raum, gleichmäßig, kontinuierlich

2.) „Pflege“ des Raums fi Traditionen

3.) Tradition wird durch bestimmtes Wissen
fortgesetzt

4.) Stolz und Bewusstheit dieses Wissens fi
Verständnis von Intelligenz & Weiterentwick-
lung (Traditionelle Landeskunde)

5.) fi Grenze zwischen innerhalb und außer-
halb des Raums ist wichtig:

• Wird gekennzeichnet
• Gepflegt
• Evtl. auch verteidigt (Konzept Nation)

6.) Ästhetische Kennzeichnung des Raums:
„Hohe Kultur“

7.) Unterscheidung zwischen „Kulturen“
(= Räumen)

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die historische Wortbedeutung des lateini-

schen Schlüsselwortes colere mit seiner Wortfamilie cultus, cultura, colonia, colonus, cultor die

Grundelemente des traditionellen, engen Kulturverständnisses    beinhalten. Der Bedeu-

tungsgehalt dieses „historischen“ Kulturbegriffs mit seinen dem Begriff innewohnenden,

dualen und kontrastiven Denkmustern entspricht spätestens seit den „grundlegenden Infra-

                                                  
943 nach Böhme (1996)
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gestellungen kultur- und völkerpsychologischen Ansätzen nach dem Zusammenbruch des

Dritten Reichs“944 in den 70er und 80er Jahren nicht mehr der     heutigen     Verwendung des

Begriffs Kultur im Kontext lernerzentrierter Fremdsprachenlehre (vgl. Kap. 3.4 und 3.5).

Folgt man der methodischen Einordnung Neuners (2003), handelt es sich bei der oben

skizzierten Grundbedeutung des Kulturbegriffs um ein    elitäres Kulturverständnis der

Grammatik-Übersetzungs-Methode   , das sich mit den „Bildungsgütern“ einer fremden

Kultur auseinandersetzt,

„die mit den Leistungen der eigenen Kultur in Bezug gesetzt (werden, E.B.).
Da die Errungenschaften der zielsprachlichen Kultur sich vornehmlich in
ihren literarischen Zeugnissen manifestiert, steht im Fortgeschrittenenun-
terricht das Lesen literarischer Texte im Vordergrund. (...) Zugrunde liegt
das kognitive Lernkonzept, das sich auf das Verständnis der Baugesetze der
Zielsprache und ihre korrekte Anwendung bei der Satzbildung und Überset-
zung bezieht.
Literatur (als geformte) Sprache ist das Zeugnis der geistigen Leistungen ei-
ner Sprachgemeinschaft. In ihr treten die bleibenden kulturellen Werte cha-
rakteristisch zutage.“945

Dieses Konzept lässt sich aus dem Fremdsprachenunterricht als Privileg höherer Bildung

und dem Schulfach Alter Sprachen (Latein/Griechisch) ableiten, das auch in Deutschland

bis 1945 existierte, um „anhand literarischer Werke in synthetisierender Gesamtschau das

Wesen des fremden Volkes (...) deutlich zu machen.“946 (vgl. Kap. 3.2 und 4.2)

Wie bereits in Kap. 4.2 und 4.4. und 5.8 herausgearbeitet wurde, prägt dieses altphilologi-

sche Bildungskonzept bis heute das deutsche Philologiestudium an spanischen Universitä-

ten. Die marginale Rolle, die Landeskunde-Unterricht darin gegeben wird (vgl. Kap. 5.3),

lässt sich neben der Unklarheit um den deutschen Begriff Landeskunde innerhalb der spa-

nischen Germanistik offensichtlich auch auf semantische Bedeutungsübertragungen aus der

Wortbedeutung colere auf eine      methodisch unreflektierte    Anwendung des Kulturkonzepts

der Grammatik-Übersetzung-Methode zurückführen, in der Literatur- und Kulturwissen-

schaft in einander übergehen. In Deutschland löste sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts mit der sogenannten „Reformmethode“ oder Direkten Methode in der Lehre

neusprachlicher Fächer das alte Kulturkonzept auf (vgl. Kap. 3.4.2).947 Dieser Prozess hat

bisher in der spanischen Germanistik nicht stattgefunden. Mit veränderten Lernzielen in

der Fremdsprachenmethodik verändert sich auch der zugrundliegende Kulturbegriff wie in

Kap. 6.4. ausführlich dargestellt wird (vgl. auch Kap. 3.5.3 und 3.5.4).
                                                  
944 Lüsebrink (2003), S. 62
945 Neuner (2003), S. 227
946 Lehberger (2003), S. 613
947 Neuner (2003), S. 228
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6.4.2 Auf den historischen Spuren des Begriffs Zivilisation

Um die Interpretationen des deutschen Landeskundebegriffs bzw. dessen spanische Über-

setzung cultura y civilización in der spanischen Germanistik weiterzuverfolgen, soll im Fol-

genden das Deutungsmuster des Schlüsselwortes Zivilisation/ civilización/ civilisacion mit

seiner Bedeutung für landeskundliche Lehr- und Lernziele als Teil einer fremdsprachlichen

Ausbildung untersucht werden.

Auch die Wurzeln des deutschen, französischen, italienischen und englischen sowie ameri-

kanischen Wortes Zivilisation/ civilisation/ civilizzazione/ civilization liegen im klassischen

Latein.948 Dabei handelt es sich jedoch um eine „neuzeitliche Wort- und Begriffsprägung“,

die sich nicht unmittelbar auf das Lateinische zurückführen lässt.949 Dominant in allen

Sprachen ist das Deutungsmuster aus der französischen Sprache im 18. Jahrhundert.

„Das Wort civilisation ist eine Neuschöpfung des Französischen. Dem Inhalt
nach ist es den lat. Etyma civis, civilis und civilitas verwandt. Entsprechend
der Mehrsinnigkeit dieser Wörter gehörte civilisation zuerst zu den juristi-
schen Termini, bezeichnete aber später auch die Verfeinerung der Sitten.“
(Hervorhebungen im Orginal, E.B.) 950

Für den französischen Sprachkontext spaltete sich das Schlüsselwort unter dem Einfluss

Mirabeaus.

In seinem berühmten Band „Über den Prozess der Zivilisation“ (Basel 1939/ Frankfurt

1976) zeichnet der nach England emigrierte, deutsche Soziologe Norbert Elias soziogene-

tisch und psychogenetisch den Zivilisationsprozess in Europa nach. Er entwickelt dabei

eine Zivilisationstheorie, die elementare Prinzipien eines gesellschaftlichen Prozesses re-

konstruiert, und heute als Grundlage in den Sozialwissenschaften dient. Dabei gibt er dem

Begriff Zivilisation einen     neuen, sozialwissenschaftlichen Deutungsrahme   n:

 „(...) die Änderung des gesellschaftlich Geforderten und Verbotenen, die
Verlagerung der gesellschaftlich gezüchteten Unlust und Angst, das Vorrü-
cken der Peinlichkeitsschwelle seit dem Mittelalter und die immer stärker
hervortretende >Zensur< durch das Über-Ich. Die Herrschaft körperlicher
Gewalt wird abgelöst durch die differenzierter und stabiler werdende psy-
chische Selbstkontrollapparatur. Zivilisation bedeutet also eine fortlaufende
Dämpfung aller Leidenschaften und Affekte, eine intensiver werdende

                                                  
948 vgl. Knobloch u.a. (1967), S. 292 ff., S. 12 ff., S. 124 ff., S. 147 ff.
949 Knobloch (1967), S. 12
950 Hilgers-Schell/ Pust (1967), S. 28
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Selbstüberwachung, einen psychischen Prozeß.“ (Hervorhebungen im Orgi-
nal, E.B.)951

Elias (1939/ 1976) definiert den Begriff Zivilisation anhand der Entwickung des Indivi-

duums in (s)einer größeren oder kleineren Gemeinschaft mit anderen Individuen. Aber er

fasst in der Bedeutung dieses Schlüsselwortes    individuell   zu vollziehende, psychologische

Prozesse zusammen, die anhand ihrer äußeren Erscheinungsformen oder Ergebnisse ge-

messen und besonders unter soziopsychologischer Betrachtungsweise analysiert werden.

Zusätzlich differenziert Elias (1939/ 1976) bei seinen Forschungen auch zwischen     kultu       r      -   

gebundenen Deutungsmustern     der Schlüsselbegriffe Kultur und Zivilisation vor ihrem je-

weiligen kulturhistorischen Hintergrund:

„(...) >Zivilisation< bedeutet verschiedenen Nationen des Abendlandes nicht
das gleiche. Vor allem zwischen dem englischen und französischen Gebrauch
dieses Wortes auf der einen, dem deutschen Gebrauch auf der anderen Seite
besteht ein großer Unterschied: Dort faßt der Begriff den Stolz auf die Be-
deutung der eigenen Nation, auf den Fortschritt des Abendlandes und der
Menschheit in einem Ausdruck zusammen. Hier, im deutschen Sprach-
gebrauch, bedeutet >Zivilisation< wohl etwas ganz Nützliches, aber doch nur
einen Wert zweiten Ranges, nämlich etwas, das nur die Außenseite des
Menschen, nur die Oberfläche des menschlichen Daseins umfaßt. Und das
Wort, durch das man im Deutschen sich selbst interpretiert, durch das man
den Stolz auf die eigene Leistung und das eigene Wesen in erster Linie zum
Ausdruck bringt, heißt >Kultur<.“ (Hervorhebungen im Orginal, E.B.)952

Thoma (1995) verfolgt die „Kultur-Zivilisations-Antithese“953 weiter bezüglich ihrer sozial-

geschichtlichen Zusammenhänge in den deutschen und französischen Nationen. In

Deutschland verbindet sich der Kulturbegriff zu einem Begriffspaar des Bürgertums im 18.

Jahrhunderts, Kultur und Bildung, mit dem noch spezifischer als im Kontrast zu Zivilisation

die Unterscheidung von äußerlichen und innerlichen, moralischen Werten ausgedrückt

wird:

„Im Deutschen sind bis Ende des 18. Jahrhunderts Bildung, Erziehung,
Aufklärung und Kultur weitgehend synonym. Der zunächst weite und mit
>Zivilisation< bedeutungsgleiche Kulturbegriff verengt sich im Bedeutungs-
umfang und komplexiert sich im Bedeutungsgehalt, wird zum zentralen i-
deologischen semantischen Scharnier des deutschen Sonderwegs. Zu >Bil-
dung und Kultur< gehören nun die Zentrierung auf das Individuum, die
Verbindung von Bildung und Moralität, die Verschränkung von protestanti-
scher Religion und Aufklärung, die Abwertung des Äußerlichen und Auf-
wertung des Innerlichen. Ab 1800 verschwinden Erziehung und Aufklärung,
es bleiben >Bildung und Kultur<. Hieraus resultiert nicht nur der Aufstieg

                                                  
951 Karuth/ Pust/ Pflaum (1967), S. XIX
952 Elias, N. (1976), S.90
953 diesen Begriff prägt Michael Pflaum in seiner Dissertation “Geschichte des Wortes Zivilisation”,
München 1961, vgl. Pflaum (1967) in Knobloch u.a. (1967), S. 293 ff.
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der innengeleiteten Person, Kultur wird beim sozialen Träger dieses Deu-
tungsmusters, dem Bildungsbürgertum, zugleich zur symbolischen Kom-
pensation für die fehlende nationale Einheit.“954

Der Begriff Kultur wird also in der deutschen Sprache des 18. Jahrhunderts zu einem In-

strument der Selbstdarstellung und Selbstfindung des aufstrebenden, aber politisch ein-

flusslosen Bürgertums. Der Begriff Zivilisation dagegen dient der Kontrastierung und wird

ein

„abschätzig gemeinter Gegenbegriff gegen die deutsche Kultur. >Zivilisati-
on< ist in dieser Optik äußerlich, seelenlos, mechanisch, nivellierend, inter-
national, gesellschaftlich, bloß nützlich, technisch; >Kultur< dagegen ist in-
nerlich lebendig, seelenvoll, individuell, gemeinschaftlich, national,
zweckfrei, geistig – kurz gesagt: deutsch. Am Ende dieses Prozesses steht
1914 der >Aufruf an die Kulturwelt<, während die französischen Soldaten
ihr Leben für die >civilisation< lassen“.955

Diese historische Semantik des deutschen Zivilisation- bzw. Kulturbegriffs macht deutlich,

wie stark gesellschaftliche Einflüsse und Konzepte Einfluss auf die Sprache und ihre Be-

deutung in einzelnen Wörtern nimmt. Die oben dargestellten Deutungsmuster sind aus-

schließlich für die     deutsche    Sprache gültig und an das     deutsche    Bürgertum im 18. Jahrhun-

dert gebunden. Ihre Bedeutungen finden sich – wenn auch abgeschwächt – bis heute in

aktuellen Wortverwendungen.

Kontrastiv sollen hier aus der    französischen     Wortgeschichte die Deutungsmuster der

Schlüsselwörter culture und civilisation dargestellt werden. Röseberg (2001) arbeitet deren

Bedeutungsunterschiede zu den deutschen Begriffen heraus:

„Culture meint vor allem individuellen Fortschritt, individuelle Entwicklung,
civilisation hingegegen kollektiven Fortschritt, kollektive Entwicklung. Wie
culture gründet sich auch civilisation auf einem universalistischen Grundkon-
zept und wird daher im Singular verwendet. Civilisation bezeichnete zu-
nächst die Verfeinerung der Sitten (moeurs), bevor die Bedeutung von civilisa-
tion durch Philosophen der Aufklärung erweitert wird im Sinne eines
Prozesses, der die Menschheit aus Ignoranz und Irrationalität herausreißt.“
(Hervorhebungen im Orginal, E.B.)956

                                                  
954 Thoma (1995), S. 17; vgl. auch Altmayer (1997), S. 3
955 Thoma (1995), S. 18, Altmayer (1997) erwähnt mit Hinweis auf Fisch (1992) „neuere begriffsge-
schichtliche Arbeiten“, die herausstellen, „daß die Bedeutung von ‚Kultur’ im Deutschen in den Texten
des 18. Jahrhunderts sich von derjenigen des Wortes ‚civilisation’ bzw. ‚civilization’ im Französischen
bzw. Englischen nicht signifikant unterscheide, daß es lediglich ein sprachgeschichtlicher Zufall ge-
wesen sei, weshalb sich im Deutschen das Wort ‚Kultur’, in anderen euorpäischen Sprachen hingegen
das Wort ‚Zivilisation’ zur Bezeichnung weitgehend identischer Phänomene durchgesetzt habe“, Alt-
mayer (1997), S. 2
956 Röseberg, D. (2001), S. 24
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Hier differenzieren sich kulturgebundene Deutungsmuster der deutschen und französi-

schen Kulturräume deutlich trotz ihrer oberflächlich gleichklingender Begriffe Kultur/ cul-

ture und Zivilisation/ civilisation. Während im     deutschen     Sprachraum der Aufstieg bzw. der

verhinderte gesellschaftliche Aufstieg einer Klasse, des deutschen Bürgertums, seinen Nie-

derschlag im deutschen Begriff Kultur und der Ablehnung des Begriffs Zivilisation  findet,

erhält in der    französischen     Sprache der singuläre Begriff civilisation philosophische und

symbolische Bedeutung für die Qualifizierung der nationalen Volksgruppe.

Diop (2000) arbeitet in seiner Untersuchung zur französischen Rezeption der deutschen

Kultur in Deutschunterricht und im Germanistikstudium heraus, dass sich der landeskund-

liche Begriff in der französischen Germanistik überhaupt als „Kulturkunde“ versteht und

Civilisation et Culture allemandes zu einem Begriffspaar verschmelzen, das „die deutsche“

Mentalität sowohl in ihren inneren als auch äußeren Äußerungen bezeichnet:

„Man will damit den Zugang zu höheren Leistungen der deutschen Kultur
haben, um auf diesem Weg bildende Wirkungen zu erreichen. Die Kon-
zentration auf wichtige Zeugnisse der deutschen Kultur soll über das deut-
sche Wesen Aufschluß geben. Dieses Interesse an der Erforschung deutscher
Mentalität und Lebensart kam nicht unmittelbar aus der französischen Ger-
manistik, sondern wurde systematisch durch Mme de Staël verbreitet. Die
ältere französische Germanistik setzte sich mit dieser Thematik auseinander,
um damit die Deutschen auf einen Typus festzulegen. Zu diesem Typus ge-
hörten ethnische, politische und ideologische Komponenten (...). Weil die
Germanistik sich als die Wissenschaft verstand, die das deutsche Wesen, die
deutsche Kultur und die deutsche Politik erklären und auslegen sollte, hatte
sie auf ihre Weise an der französischen Ausprägung des Begriffs >Civilisati-
on et Culture allemandes< mitgewirkt. Insofern entwickelte sich der Termi-
nus >Civilisation et Culture allemandes< in der Germanistik und im
Deutschunterricht zu einem dialektischen Begriffspaar. Man verstand dar-
unter jeweils einen spezifischen Inhalt, worin zu sehen ist, daß man zwei sich
ergänzende Bezüge in dieser Assoziation hatte. Jeder Teilbegriff erfüllte eine
besondere Funktion. Die Bestandteile sind eine materielle und eine immate-
rielle Komponenten. Die materielle Seite des landeskundlichen Unterrichts
bezog sich auf das soziale Leben und die immaterielle Dimension umfaßte
die deutsche Literatur und Philosophie.“ (Hervorhebungen im Orginal,
E.B.)957

Auch wenn Diop (2000) hier von einem „dialektischen Begriffspaar“ Civilisation et Culture

allemandes und einem kulturkundlichen Konzept der „älteren“ Germanistik in Frankreich

spricht, ist dennoch auch für ihn zu unterscheiden zwischen „materiellen Komponenten“

einer fremdkulturellen Wahrnehmung, die sich im Begriff Civilisation manifestierten, und

„immatierellen Komponenten“ deutscher Nationalität im Begriff Culture. Dies ist eine an-

                                                  
957 Diop (2000), S. 36-37
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dere Unterscheidung als die  Rösebergs (2001) zwischen culture = individuell versus civilisa-

tion = universalistisch, lässt sich jedoch mit den spanischen Wortbedeutungen in Verbin-

dung bringen (vgl. Kap. 6.4.3).

Wild (1996) setzt sich mit dem Zivilisationsbegriff bei Norbert Elias (1939/ 1976) im

Hinblick auf dessen Bedeutung für den Literatur- und Philologieunterricht auseinander.

Wild (1996) betont dabei die abstrakte, objektive Bedeutung, die der Begriff Zivilisation bei

Elias dadurch erhält, dass er zu einem     Theoriebegriff    soziogenetischer Prozesse wird.

„>Zivilisation< ist bei Elias kein Gegenbegriff zu >Kultur<, mit dem ein auf
Lebenspraxis und Technik gerichteter Bereich menschlicher Tätigkeit von
einem >geistigen< unterschieden werden soll; >Zivilisation< ist auch kein
normativer Begriff, mit dem bestimmte >zivilisierte< Verhaltensweisen als
allgemein gültige behauptet werden sollen Vielmehr ist >Zivilisation< ein
deskriptiver Begriff und bezeichnet – in Unterscheidung von >Natur< - die
Gesamtheit der menschlichen Lebensäußerungen, von den praktischen all-
täglichen Verrichtungen bis hin zu den geistigen Tätigkeiten; darin ent-
spricht >Zivilisation< dem umfassenden Kulturbegriff, der auch im deutsch-
sprachigen Bereich in den Kulturwissenschaften zunehmend verwendet
wird.“958

Folgt man der Wirkung von Deutungsrahmen wichtiger Schlüsselbegriffe wie Kultur, Zi-

vilisation oder auch Erziehung, Bildung etc. wird die Konsequenz der Neubesetzung des

Zivilisationsbegriffes durch Elias (1939/ 1976) vor dem Hintergrund der gesamten Infra-

gestellung der bisherigen Verwendung des Kulturbegriffs in den 70er Jahren des 20. Jahr-

hunderts deutlich. Durch einen sozialpsychologischen Blick auf die Entwickungsgeschichte

des Menschen stellt Elias (1939/ 1976) die     Erfahrungen des Individuums    in den Mittel-

punkt gesellschaftlichen Geschehens und historischer Wandlungen. Elias  ́ (1939/ 1976)

Leistung liegt darin, dass er den Begriff Zivilisation neu definiert, der in Distanz zum viel-

besetzten Kulturbegriff steht, aber bisher mehr für Menschen   gruppen     als     individuellen    

Erzeugnissen oder Entwicklungen verwendet wurde. Nach Elias (1939/ 1976) erhält der

Begriff Zivilisation jetzt die allgemeine Bedeutung von „die Gesamtheit der menschlichen

Lebensäußerungen, von den praktischen alltäglichen Verrichtungen bis hin zu den geisti-

gen Tätigkeiten“.959  Folgt man der Interpretation Wilds  (1996), nimmt Elias die Bedeu-

tung des Begriffs Zivilisation aus dem traditionellen Kulturverständnis und seines Dualis-

mus zum Zivilisationsbegriff heraus und verwendet ihn im Sinne eines    erweiterten    

Kulturbegriffs. Elias legte damit in seiner Begriffsverwendung die Grundlagen  für eine

(notwendige) Neudefinition bzw. Erweiterung des traditionellen Kulturbegriffs bzw. des

                                                  
958 Wild (1996), S. 69
959 Wild (1996), S. 69
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Schlüsselwortes Kultur in den Sozialwissenschaften der 70er Jahre, die zunehmenden Ein-

fluss in der Landeskundedebatte erhielten (vgl. Kap. 3.5.3).

6.4.3 Wörterbuchrecherche zu den spanischen Begriffen cultura und civilización

Im Folgenden soll versucht werden, die inhaltlichen Grundkonzepte der    spanischen     Beg-

riffe mit ihrer Funktion als Schlüsselwörter zu erhellen. Es sei noch einmal darauf hinge-

wiesen, dass seitens der spanischen Germanistik keine kontrastiven Forschungsansätze in

diese Richtung vorliegen. Hier lassen sich die Folgen der bildungspolitischen und instituti-

onellen Unsicherheit des Fachs Deutsch und der deutschen Philologie im spanischen Bil-

dungswesen ablesen, die bisher keinen Raum für innovative Forschung oder eine Weiter-

entwicklung theoretischer Kultur-Modelle für einen modernen Fremdsprachenunterricht

zuließen (vgl. Kap. 4.3).

Auch wenn in der hier vorliegenden Arbeit nicht mehr als    abstrakte, lexikographische    Be-

schreibungen der Schlüsselwörter cultura und civilización aufgezeigt werden können,960 und

sich auch die Deutungsfelder der Begriffe historisch international fast zur Unkenntlichkeit

angenähert haben,961 soll die folgende Tabelle aufzeigen, wo     bis heute    Kontraste und Un-

terschiede in den Wortbedeutungen von cultura und civilización zu finden sind bzw. Bin-

dungen an den engen, traditionellen Kulturbegriff semantisch bis heute zugewiesen werden.

Für die vorliegende Untersuchung wurden exemplarisch die Definitionen von vier aktuel-

len, einsprachig-spanischen Wörterbücher herangezogen.962 Die Hervorhebungen in den

untenstehenden Textpassagen wurden von der Verfasserin vorgenommen (fett-schräg zur

Kenntlichmachung der Charakteristik des Begriffs cultura;     unterstrichen     zur Kenntlichma-

chung der Begriffscharakterisierung civilización).

                                                  
960 vgl. Thoma (1995), S. 16; s.o.
961 vgl. Gloker (1967), S. 31 ff.; Thoma (1995), S. 15
962 zur Wortrecherche der Begriffe cultura, civilización und sociedad wurden folgende spanisch-
spanischen Wörterbücher hinzugezogen: Diccionario Planeta de la Lengua Española Usual (1982),
Cuarta Edición: 1987, Barcelona: Editorial Planeta S.A.; Maria Moliner, Diccionario de Uso del
Español (1991), Madrid: Editorial Gredos S.A.; Bd. 1 und 2; Manuel Seco/ Olimpia Andrés/ Gabino
Ramos, Diccionaria del Español Actual (1999), Madrid: Grupo Santillana de Ediciones S.A.; Real
Academia Española, Diccionario de la Lengua Española (2001), Vigésima Secunda Edición, Madrid:
Real Academia Española. Auf eine explizite Ausarbeitung der Wortbedeutung des Begriffs sociedad
wurde im Rahmen der hier vorliegenden Arbeit verzichtet.
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Wörterbuch Defintion des Begriffs
cultura

Definition des Begriffs civilización

Real Academia Española
(2001), Diccionario de la
Lengua Española, 22. Ed.
Madrid: Real Academia
Española.

(Del lat. cultura) cultivo.//
2.conjunto de conocimientos que
permiten a alguien desarollar su jui-
cio crítico. // 3. Conjunto de modos
de vida y costumbres, conocimientos y
grado de desarollo artístico, cientifi-
co, industrial, en una época, grupo
social, etc. // 4. ant. Culto religio-
so.963

1. Estadio cultural propio de las    soci      e      -   
dades humanas    más    avanzada    por el
nivel de su ciencia, artes, ideas y
costumbres. // 2.      Acción y efecto     de
civilizar.964

Manuel Seco/ Olimpia
Andrés/ Gabino Ramos
(1999), Diccionaria del Espa-
ñol Actual, Madrid: Grupo
Santillana de Ediciones S.A.

I. f 1. Conjunto de conocimientos
adquiridos por la persona que per-
miten desarrollar el sentido crítico y el
juicio. GGual Novela 56: Es dudoso
que las mujeres pudieran asistir a los
espectáculos públicos en el teatro, y
estaban excluidas de la política. Las
heteras jónicas gozaban de mayores
libertades, y Aspasia de Mileto, por
ejemplo, esposa de Pericles, tenía
una notable cultura. B.) Instrucción, o
conjunto de conocimientos no especiali-
zadas que se supone deber poseer
toda persona educada. Frec ~
GENERAL. Laiglesia Tachado 72:
Todo él rezumaba exquisitez y bue-
nos modales. Su cultura, corta pero
bastante ancha, le permitía no con-
fundir un pintor expresionista con
uno impresionista. A. Pandrés Ya
14.6.73, 23: Cuando llegó, apenas
dominaba la cuatro reglas. En segui-
da comenzó a dar clases de cultura
general con un monitor. // 2. Con-
junto de modos de vida, conociminetos
y grado de desarrollo de una colectivi-
dad humana o de una época. Fericot-
Maluquer Humanidad 160: La cul-
tura talayótica de Menorca ofrece
características particulares. A.
Míguez Mad 25.11.70, 19: Los estu-
dios antropológicos sobre las llama-
das civilizaciones “salvajes” … han
comenzado a popularizar cierta
imagen de la cultura opresiva de
Occidente. /// 3. (lit., raró) Cultivo
(de la tierra o de las plantas). Cruz
Torres 53: De la pasada grandeza
quedan en pie algunos lienzos de
muralla y parte de los torres y cubos.
Los cuervos anídan entre piedras; en
la llanura, los labriegos ejercitan
tranquilamente su cultura.”965

I. f. 1.      Acción     de civilizar. Arenaza-
Gastaminza Historia 195: Los carac-
teres generales de la obra de civilizaci-
ón española en América fueron: 1º, la
tendencia a la igualidad política; 2º la
fusión de las razas. // 2. Conjunto de
los    caracteres comunes a las sociedades
más civilizadas o evolucionadas.    Tb el
mundo constituido por esas sociedades./
Fam 15.11.70,36: Regresó a la civiliza-
ción, donde le esperaba el título de
lord y una gran herencia. //3. Con-
junto de    ideas, conocimientos y
costumbres    [de una determinadad
sociedad    ], Con un compl de posesión o
especificador. Tb la sociedad o pueblo que
tiene esa civilización. Anson Oriente
116: La civilización occidental estaría
perdida si un día se encontrara entre
dos fuegos enemigos. Lapesa HLengua
43: Con la civilización romana se im-
puso la lengua latina. N. Retana SInf
27.1.71,13: El tubo de barbitúricos
sobre la mesilla de noche se ha conver-
tido en un peligroso símbolo de
nuestra civilización.
II. loc adj 4. de ~. [Lengua] que sirve
de vehículo a la civilización [2]. Buesa
Americanismos 340: El quechua … fue
la única lengua oficial sudamericana
que desempeño, en la época precolom-
bina, el papel de una lengua de civili-
zación.”966

                                                  
963 Diccionario de la Lengua Española (2001), S. 488
964 Diccionario de la Lengua Española (2001), S. 381
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la llanura, los labriegos ejercitan
tranquilamente su cultura.”965

Maria Moliner (1991), Dicci-
onario de Uso del Español,
Madrid: Editorial Gredos
S.A., Bd. 1 und 2

1. En sentido amplio, cultivo. Este
significado tiene como sufijo, así
como en la expresión >cultura fisica<
y en alguna otra, pero es desusado en
general. // 2. Conjunto de los cono-
cimientos no especializados, adquiri-
dos por una persona mediante el
estudio, las lecturas, los viajes, etc. //
2.a.) Conjunto de los conocimientos,
grado de desarollo científico e indus-
trial, estado social, ideas, arte, etc.,
de un país o una época: La cultura
clásica. La cultura moderna. // 2.b.)
>     Civilización    <. Conjunto de la activi-
dad espiritual de la humanidad:
„Historia de la cultura“. // 2.c.) Se ha
propuesto, sin que haya llegado a
cuajar la idea, una distinción entre
>cultura< y >   civilización    <, aplicando
la primera palabra al grado de perfec-
cionamiento social o de las relaciones
humanas y reservando la segunda
para el progreso científico y material.
(...)“967

1.      Acción     de civilizar. //2. Desenvol-
vimiento alcanzado por    la humanidad    
en su    continua evolución     (...) // 3.
Estado de la humanidad en cuanto a
ese desenvolvimineto    en cierto lugar o
en cierto tiempo    : >La civilización egi-
cia. La civilización del Renacimiento<.
// 3.a.) En lenguaje corriente suelen
usarse indistinamente los terminos
„   civilización    “ y „cultura“; pero se ha
intentado diferenciarlos, designando
con el primero el     progreso científico y
material    y con el segundo el mejora-
miento espiritual, que facilita las relacio-
nes humanas. Asi, puede decirse de un
país o de una persona que es muy civi-
lizado pero poco culto, y a la inver-
sa.“968

Diccionario Planeta de la
Lengua Española Usual
(1982/ 1987), 4. Ed., Barce-
lona: Editorial Planeta S.A.

n.f. Conjunto de conocimientos lite-
rarios, artisticos y cientifícos adqui-
ridos: Persona de amplia cultura. De
esmerada cultura musical, seguía los
conciertos partitura en mano. // Con-
junto de estructuras sociales, religiosas,
etc. y de manifestaciones artísticas
que caracterizan una sociedad: Especi-
alísta en cultura de pueblos primitivos.
La cultura occidental descansa sobre la
cultura griega o clásica.”969

n.f.      Acción y efecto     de civilizar: La
civilización de vastas zonas de nuestro
planeta está aún por conseguirse.// Con-
junto de    ideas, ciencias, artes y
costumbres que forman y caracterizan
el estado social de un pueblo o de una
raza   : Según algunos pensadores, la civili-
zación moderna deshumaniza al hombre.
Ha seguido un curso sobre historia del as
civilizaciones.“970

Aus der Tabelle geht hervor, dass die Bedeutung des Begriffs cultura in allen Wörterbü-

chern an sowohl    individuelles    als auch    gruppenspezifisches    Wissen, conocimiento, bzw. einen

(allgemeinen) Wissenskanon und dessen Vermittlung (vgl. Seco, u.a. 1999, 1.B.) gebunden

wird. Mit der Kenntnis bestimmter und unbestimmter Dinge wird auch die     persönliche

Fähigkeit zur Kritik     bzw. Entwicklung einer Kritikfähigkeit verbunden (vgl. Real Acade-

mia Española (2001), 2.); und Seco, u.a. 1999, 1.; vgl. auch Kap. 5.7), die auch Regales

                                                                                                                                                 
965 Manuel Seco/ Olimpia Andrés/ Gabino Ramos (1999), S. 1377
966 Manuel Seco/ Olimpia Andrés/ Gabino Ramos (1999), S. 1062
967 Moliner (1991), S. 841
968 Moliner, M. (1991), S. 640
969 Diccionario Planeta (1982/ 1987), S. 347
970 Diccionario Planeta (1982/ 1987), S. 262
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(1990) als pädagogische Aufgabe landeskundlicher Lehre formuliert.971 Auffällig ist bei den

Definitionen, dass mit dem Begriff sowohl ein     Zustand/ eine Lebensform      als auch die     E       r      -   

gebnisse von Handlungen     individueller Personen oder bestimmter, abgeschlossener,  anth-

ropologisch definierter Gruppen gemeint sind. Die conocimientos beziehen sich je nach

Wörterbuch unterschiedlich mehr oder weniger auf alltagskulturelle Bereiche, modos de vida

y costumbres (vgl. Real Academia Española (2001), 2.;) oder künstlerische, wissenschaftliche,

industrielle (Real Academia Española (2001), 2.); soziale und ideele (Moliner (1991), 2.a.)

oder solche religiöser Art (Diccionario Planeta (1982/1987). Diese conocimientos gelten

dann als charakteristisch für einen bestimmten Zeitpunkt (época) und/ oder eine geogra-

phisch/ national definierte Menschengruppe (Moliner (1991), 2.a.; Diccionario Planeta

(1982/1987)). Nur bei Moliner (1991) wird betont, dass dieses Wissen, das cultura aus-

macht, durch Studium, Lektüre oder Reisen etc.    erlerntes Wissen     sei. Eine Unterscheidung

zwischen „hoher Kultur“ und Alltagskultur ist also in keinem der untersuchten Wörterbü-

cher zu erkennen.

Im Gegensatz zu diesen übereinstimmenden Bedeutungsdefintionen für den cultura-Begriff

wird der Begriff civilización in den spanischsprachigen Wörterbüchern    ausschließlich     an

bestimmte, abgegrenzte Menschengruppen ohne individuelle Unterscheidung gebunden.

Dies steht im Gegensatz zur Wortkonnotation, die Elias  ́(1939/ 1976) Definition in der

Sozialpsychologie erreichte und die sich im Rahmen der gesellschaftlichen Umbrüche der

70er Jahren für den erweiterten Kulturbegriff durchsetzte. Bei allen hier exemplarisch un-

tersuchten Stichwörtern in spanischen Wörterbüchern widerholt sich der Bezug zur Tätig-

keit acción de civilizar und teilweise auch deren Ergebnis: el efecto (Real Academia Española

(2001), 2.; Diccionario Planeta (1982/ 1987)). Aus den Begriffsdefinitionen tritt auffällig

die Betonung einer     Evolution, d.h. Höherentwicklung    dieser fest eingegrenzten Men-

schengruppe hervor, die  pueblo oder raza erst charakterisieren, d.h. einzigartig machen (vgl.

Diccionario Planeta (1982/ 1987)). Hier scheint eindeutig der im lateinischen Ursprungs-

wort colere beinhaltete Bedeutungsgehalt von Abgrenzung zwischen Innen und Außen,

sowie Kennzeichnen des Innen durch bestimmte vereinheitlichende Kenntnisse, Entwick-

lungen etc. (vgl. Kap. 6.3.1). Auch eine Ähnlichkeit zum französischen civilisation-Begriff,

der ja Stolz auf den Fortschritt und die Bedeutung dieser Menschengruppe auf Grund ihrer

Resultate und ihres Verhaltens ausdrückt (vgl. Kap. 6.3.2), ist hier im spanischen civiliza-

                                                  
971 vgl. Regales (1990), S. 250; laut Starobinski (1990) stammt allerdings das Deutungsmuster für civi-
lización aus dem rechtswissenschaftlichen Sprachgebrauch (1743 und 1795) und ersetzte im 19. Jahr-
hundert sogar die Religion, daher sei der Begriff wie in der französichen Sprache von einer „sakraler
Aura umgeben“; Starobinski (1990), S. 34, S. 39 und S. 11
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ción-Begriff erkennbar. Diese Verbindung zwischen Entwicklung und moralischer Höher-

bewertung zeigt sich bei den Deutungserklärungen des Begriffs cultura auch bei Seco u.a.

(1999) im Sinne von „guter Erziehung“, persona educada (vgl. Seco, u.a. 1999, 1.).

6.4.4 Konsequenzen aus den Wortkonnotationen für die spanische
Landeskundedebatte

Auffällig an dem Deutungsrahmen des Begriffs civilización ist die Vereinheitlichung einer

größeren, kollektiv erscheinenden Menschengruppe und ihres Entwicklungsstandes. Wie

in der älteren französischen Germanistik972 findet sich diese Tendenz auch in der spani-

schen Landeskundedebatte, in der bis heute die Suche nach „dem Volksgeist“ oder „der

Mentalität“ eines national definierten „Volkes“ (nicht einer Sprachgemeinschaft) zu finden

ist. Hier einige Beispiele:

„Hier sind Land und Volk, ihr Lebensrahmen und ihre Umwelt eigentliche
Objekte der Beobachtung und Erfahrung: Geographie, Staatsstrukturen, po-
litisches und wirtschaftliches System. Hierher gehören ebenfalls die Menta-
litäten als innere, geistige Seite der Gesellschaft. Auch Aspekte wie Arbeit
und Freizeit (beispielsweise Sport), die von Gemütsart und Wirtschaftver-
hältnissen beeinflußt werden, verleihen einer Menschengruppe unter anderen
Elementen ihr einzigartiges Gepräge.“973

„Im Spiegel der anderen Kultur soll der Lernende verstehen, daß das allge-
meine Schicksal der Menschheit, die „conditio humana“ bei jedem Volk ein
kollektives Unbewußtes herausbildet, das letzlich eine Synthese von Erinne-
rung, Existenz und geschichtlichem Werden bedeutet.“974

„Alles, was mit der Mentalität zu tun hat, sollte im Deutschunterricht eine
größere Bedeutung finden.“975

Die Erforschung einer einheitlichen „Moralität“ und „Mentalität“ für national gebundene

Menschengruppen findet sich auch in der französischen Ethnologie und ließe sich als ver-

suchte Bedeutungsübernahme aus dem Begriff civilización/ civilisacion auf landeskundliche

Lehrzielkonzepte interpretieren. Dabei trägt das Schlüsselwort sowohl die Bedeutung von

äußeren    als auch    inneren    Werten.976

                                                  
972 vgl. Diop (2000), S. 36 ff.
973 Laxague (1992), S. 325
974 Laxague (1992), S. 328
975 Regales (1990), S. 249
976 vgl. Diop (2000), S. 36 ff.
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Dass im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts die Suche nach vereinheitlichenden Ge-

meinsamkeiten einer Sprachgemeinschaft leicht zu irrtümlichen Annahmen führen kann,

zeigt Marizzi (2000) im Rahmen seiner Untersuchung spanischer Schulliteraturgeschichten

des 20. Jahrhunderts. Er kritisiert das vereinheitlichende, nationalzentrierte Kulturkonzept

in den Lehrwerken und klagt das “Volkgeist”-Konzept innerhalb der spanischen Germa-

nistik an. Die Lehrbücher geben

“die Sichtweise der deutschen “nationalen” Literaturgeschichtsschreibung des
19. Jahrhunderts wieder, die den tatsächlichen Gang der literarischen Kultur
in Deutschland (…) verfälscht und über die ins Augen fallenden sprachlichen
und literarischen Brüche den Schleier der Kontinuität legt. In der Aufberei-
tung der deutschsprachigen Literatur in spanischen Schulliteraturgeschichten
erkennt man aus der heutigen Sicht eine Reihe von Verzerrungen, die da-
durch zustande kommen, daß die Fakten der literarischen Kultur der
deutschsprachigen Länder aus ihrem tatsächlichen Zusammenhang heraus-
gerissen und auf diese Weise in ein irreales Gehäuse gezwängt werden, das
von jenem mythischen Wesen gespeist wird, das sich der “Volksgeist”
nennt.”977

Deutlich lässt sich in diesen Bezügen erkennen, dass das Schlüsselwort civilización die Ten-

denz zur Vereinheitlichung mentaler kollektiver Konzepte in seiner Bedeutung mit sich

trägt. Die Tendenz, vereinheitlichende Konzepte für national-definierte Gruppen bestim-

men und festlegen zu wollen und dies zum Lerninhalt für den Fremdsprachenunterricht zu

erklären, ließe sich also aus der semantischen Bedeutung des spanischen (und französi-

schen) Schlüsselwortes civilizacíon/ civilisation als Teil der Fachbezeichnung für das Unter-

richtsfach Cultura y Civilización ableiten. Dieses Konzept gehört in den Lehrauftrag der

sogenannten Kulturkunde der 20er Jahre, der vom Nationalsozialismus pervertiert und

missbraucht wurde (vgl. Kap. 3.3.3). In der französischen Germanistik und deutschen Ro-

manistik beschäftigen sich zahlreiche Forschungen mit einer Aufarbeitung dieser Wortbe-

deutungen (vgl. Kap. 6.3).

Zusammenfassend kann auf lexikographischer Ebene bei beiden Begriffen Cultura und

Civilización eine Bedeutungsbindung zum lateinischen Ursprungswort colere festgestellt

werden, die sich allerdings beim Begriff civilización viel mehr auf die Eingrenzung von geo-

graphisch und zeitlichem Raum und dessen Abkoppelung von „Innen“ und „Außen“ zeigt

(vgl. Kap. 6.3.1). Cultura hat in seiner Bedeutung bezüglich Individuen als auch Gruppen

eher die Konnotation eines bestimmten     Zustandes   , der relativ wertneutral bleibt, sich aber

vorwiegend an den Bereichen „entwickelter Kultur“, wie Kunst, Industrie, Wissenschaft etc.

und deren vorzeigbaren     Ergebnissen     orientiert. Das moralisch positive an einem Entwick-
                                                  
977 Marizzi (2000), S. 105-106
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lungsstand wird aber scheinbar eindeutiger mit dem prozesshaften Begriff civilización aus-

gedrückt, wobei dieses Schlüsselwort vorwiegend auf Menschen   gruppen     und weniger auf

menschliche    Individuen     bzw. individuelle Entwicklungsgeschichten bezogen wird. Inhalt-

lich ist damit festzustellen, das    einige    Elemente der Wortbedeutungen beider Begriffe cul-

tura sowie civilización auch in der Konzeption der Landeskundelehre an spanischen Uni-

versitäten zu finden sind.

6.4.5 Die Grenzen der Wortbedeutungen von cultura und civilización   
lösen sich auf

Im „Diccionario de uso del español“ von Maria Moliner (1991) wird bei der dritten Unter-

bedeutung (2.c.) explizit auf die schwierige Abgrenzung der Begriffe cultura und civilización

eingegangen. Unter beiden Stichworten findet sich eine spezifische Bezugnahme auf den

jeweils „anderen“ Begriff, wobei von einer (von wem?) geforderten, aber nicht durchgesetzte

Abgrenzung der beiden Wortbedeutungen gesprochen wird (vgl. Tabelle in Kap. 6.4.3.):

„cultura: (...) 2.b.) >Civilización<. Conjunto de la actividad espiritual de la
humanidad: „Historia de la cultura“. // 2.c.) Se ha propuesto, sin que haya
llegado a cuajar la idea, una distinción entre >cultura< y >civilización<, apli-
cando la primera palabra al grado de perfeccionamiento social o de las relaci-
ones humanas y reservando la segunda para el progreso científico y material.
(...)“978

civilización: (...) 3.a.) En lenguaje corriente suelen usarse indistinamente los
terminos „civilización“ y „cultura“; pero se ha intentado diferenciarlos, de-
signando con el primero el progreso científico y material y con el segundo el
mejoramiento espiritual, que facilita las relaciones humanas. Asi, puede de-
cirse de un país o de una persona que es muy civilizado pero poco culto, y a la
inversa.“979

Moliner (1991) schlägt hier eine Differenzierung vor, nach der cultura für Bereiche sozialen,

menschlichen Verhaltens verwendet werden solle (grado de perfeccionamiento social o de las

relaciones humanas) während der Begriff civilización mehr der Bezeichnung wissenschaftli-

chen Fortschritts dienen solle („progreso científico y material“). Folgt man dieser Bedeu-

tungszuweisung, die Moliner (1991) hier als Differenzierungsmöglichkeit von cultura und

civilización vorschlägt, würden sich die spanischen und deutschen Wortkonnotationen an-

nähern und z.B. die Deutungsähnlichkeiten im Sinne von „Stolz auf die eigenen, nationa-

len Leistungen“ beim Begriff civilisacion/ civilización auf die Nationalentwicklung verloren

gehen. Wie im deutschen und französischen Deutungsrahmen unterscheidet Moliner

(1991) zwischen materiellen Resultaten: civilisación = „progreso, cientifico, material“ (für
                                                  
978 Moliner (1991), S. 841
979 Moliner, M. (1991), S. 640
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Person und Land)“980, und ideellen: cultura = „mejoramiento espiritual, que facilita las rela-

ciones humanas“ (für Person und Land).981 Diese von Moliner (1991) vorgeschlagenen

Definitionen können als Hinweis auf die sich in der modernen Sprachwelt annähernden

Wortbedeutungen interpretiert werden. Obwohl auch die jeweils kulturgebundenen Deu-

tungsmuster der Schlüsselwörter ihre Sprachgeschichte immer mit sich tragen, liegt hier

doch offensichtlich im heutigen spanischen Sprachgebrauch der beiden Schlüsselwörter

cultura und civilización ein Wandlungsprozess vor, der auch mit neuen Bildungsanforde-

rungen angesichts einer Expansion des Bildungswesens, ökonomisch und politisch moti-

vierter Migrationsbewegungen, Veränderungen der geopolitischen Situation, internationa-

ler Verflechtungen und Konstruktionen supranationaler Einheiten wie der Europäischen

Union zusammenhängen.982

Trotz aller Vielfalt und Komplexität in der Verwendung des Begriffs Kultur ist deutlich

geworden, dass die historische Semantik des lateinischen Ursprungswortes colere Auswir-

kungen auf das Deutungsmuster des Kulturbegriffs bis heute hat. Die historischen Ablei-

tungen führen bei einer direkten Übertragung auf den heutigen cultura/ Kultur-Begriff zu

einem engen und traditionellen Verständnis, der heutigen Ansprüchen innerhalb des

Fremdsprachenunterrichts nicht mehr genügen kann (vgl. Kap. 3.4.3, Kap. 3.5.4 und 3.7).

Wenn also die spanische Übersetzung cultura y civilización statt des deutschen Landeskunde-

begriffs als Bezeichnung eines expliziten Unterrichtsfaches bzw. zur Bestimmung von

fremdsprachlichen Lern- und Lehrinhalte dienen soll, muss im spanischen Bildungskontext

bewusst mit den traditionellen Wortbedeutungen gebrochen     und     neue Ansätze    methodisch

begründet    entwickelt    werden. Es ist hier notwendig, einen neuen, erweiterten Kulturbegriff

in die spanische Germanistik und insgesamt in die philologischen Studiengänge an spani-

schen Universitäten einzuführen, der dem heutigen Lern- und Lehrbedarf des Bildungs-

wesens allgemein entspricht.

                                                  
980 Moliner, M. (1991), S. 640
981 Moliner, M. (1991), S. 640; vgl. Diop (2000), S. 36 ff.
982 vgl. Baumgratz (2001), S. 1294-1295
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6.5 Die Entwicklung erweiterter Kulturbegriffe

„Die dualen Denkmuster scheinen ihre Plausibilität daraus zu beziehen, daß
darüber die identitätsbildenden Funktionen der Demarkation und Ausgren-
zung des Anderen besonders wirkungsvoll in Szene gesetzt werden. Daraus
läßt sich angesichts der heute teils schon faktischen, teils rasch zunehmenden
Multi- und Interkulturalität ableiten, daß ohne eine Theorie der Alterität
keine Kulturwissenschaft mehr hinreichend begründet sein kann.“983

Bezieht man dieses Zitat Böhmes (1996) auf die von Neuner (1999) formulierten, über-

greifenden pädagogischen Leitziele zum interkulturellen Fremdsprachenlernen (vgl. Kap.

3.4.3),984 zeichnet sich die weite Differenz zwischen Abgrenzung und Demarkationsbe-

dürfnis des „alten“, engen Kulturbegriffs gegen „das Andere“ im Gegensatz zum Ideal der

Völkerverständigung ab. Die Beschäftigung und Auseinandersetzung mit einer – oder

mehreren – fremden Kulturen entspricht heute nicht mehr einem     Privileg    und besonderem

Recht auf Bildung, das man wahrnehmen oder auch lassen kann, sondern einer      Notwe       n       -   

digkeit   , um sozialen Frieden zu bewahren bzw. zu erlernen in einer Welt, in der tagtäglich

das „Fremde (...) ins Haus“ kommt, d.h. durch Satelliten-Fernsehen und Internet etc.

zahlreiche Begegnungen mit neuen, fremden Menschen, Kulturen und Welten stattfin-

den.985

Auch auf die Verwendung des Begriffs Landeskunde (vgl. Kap. 3.3 und 3.5) haben die ver-

änderten Lehr- und Lernbedürfnisse, die sich u.a. im Fremdsprachenunterricht und den

philologischen Studiengängen niederschlagen, Auswirkungen. Baumgratz (2001) geht so-

gar davon aus, dass der Begriff Landeskunde ganz durch neue, genauere Fachbezeichnungen

bzw. Lernzielbeschreibungen abgelöst wird.

„Der inflationäre Gebrauch des Begriffs >interkulturelle< Kommunikation,
der in gewisser Weise den Landeskundebegriff abgelöst hat, verweist auf die
Sensibilisierung nicht nur der Fachöffentlichkeit für Probleme des Zusam-
mentreffens und Zusammenlebens von Menschen verschiedener nationaler
und kultureller Herkunft und auf die Tatsache, dass Kommunikation mit
>Fremden< und Umgang mit fremden Situationen eine inhaltliche Kompo-
nenten hat, die beim Erwerb und Gebrauch von Fremdsprachen eine zent-
rale Rolle spielt.“986

                                                  
983 Böhme (1996), S.61
984 Neuner (1999) formuliert die Leitziele für den FU wir folgt (vgl. Kap. 3.4.3):
miteinander in Frieden leben lernen;
Konflikte miteinander lösen lernen;
Mit Anderssein/ Fremdheit ungehen lernen,
Sich gegenseitig tolerieren und verständigen lernen,
Wechselseitig Aufgeschlossenheit und Interesse füreinander entwickeln” (vgl. Krumm 1995; Neuner
1998), zitiert nach Neuner (1999), S. 278
985 vgl. Neuner (1999), S. 277 und Kramer (1997), S. 81
986 Baumgratz (2001), S. 1295
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Die Entwicklung von einem traditionellen Fachverständnis von Landeskunde basierend auf

einem traditionellen Kulturverständnis hin zu einer Erziehung zur kommunikativen Kom-

petenz begann spätestens nach dem 2. Weltkrieg in allen kriegsbeteiligten Ländern seinen

Einzug in die Fremdsprachenlehrkonzepte zu halten (vgl. Kap. 3.4). In Deutschland fand

in den 60er und 70er Jahren im Rahmen der Krise aller Geisteswissenschaften, u.a. auch

der Romanistik,987 eine Neubesetzung des traditionellen Kulturbegriffs statt (vgl. Kap. 3.4

und 3.5). Bolten (2001) skizziert den gesellschaftspolitischen Rahmen dieser Zeit wie

folgt:988

„Die ersten massiven politischen Vorbehalte gegen einen (...) engen Kultur-
begriff stammen in Deutschland aus den späten Sechzigerjahren des 20.
Jahrhunderts. Einer Zeit, als das Elitedenken in Verruf geriet, als die Ak-
zeptanz von Massenmedien und >Massenkultur< wuchs und die Freiheit zu
individueller und sozialer Selbstentfaltung ein entscheidendes Gewicht in der
Werteskala erhielt.“989

Der Begriff Kultur ist nach dieser Entwicklung für Bolten (2001) relativ und definierbar

nach verschiedenen Gesichtspunkten: politisch, geographisch, sprachlich, geistesgeschicht-

lich, im weitesten Sinne kulturanthropologisch oder soziologisch.990 Kulturen sind nicht

mehr geographisch voneinander abgrenzbar, sondern „an den Rändern ausgefranst“. Da sie

durch historische Ereignisse zu großen Teilen Ergebnisse interkultureller Prozesse sind,

sind sie auch durch „Überlappungen“ miteinander verbunden.991

Auch der Anglist Kramer (1997) beschreibt eine Entwicklung vom „engen“ culturebegriff

einer Elite zur populare culture:

„Im achtzehnten Jahrhundert hatte der Begriff culture dann bereits eine klas-
senspezifische und eurozentristische Färbung bekommen. Nur die reichen
Klassen Europas konnten nach einem so hohen Maß an >Verfeinerung<
streben, wie er sie implizierte. Die moderne(re) Bedeutung von >Kultur<, die
diesen Begriff mit den >schönen Künsten< assoziiert, steht in enger Bezie-
hung zu dieser Definition, da sie sich nicht nur auf die jeweiligen Werke der
Künstler und Intellektuellen bezieht, sondern den allgemeinen Zustand einer
Gesellschaft im Zusammenhang mit der Kunst sieht, die von einer kultivier-
ten Elite produziert und konsumiert wird. Das scheint heute immer noch der
verbreitetste Gebrauch des Begriffs zu sein: >Kultur< ist Musik, Literatur,
Malerie, Bildhauerei, Theater und Film – manchmal werden auch Philoso-
phie, Wissenschaft und Geschichte hinzugenommen.

                                                  
987 vgl. Lüsebrink (1993), S.81 ff.
988 vgl. auch Picht (1988) und (1990)
989 Bolten (2001), S. 12
990 vgl. Bolten (2001), S. 15
991 Bolten (2001), S. 21
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Im zwanzigsten Jahrhundert wurde dieses Verständnis von culture in dem
Sinne erweitert, daß auch die populäre Kultur der Arbeiterklasse und des
Kleinbürgertums darunter gefaßt werden konnte. Diese populare culture war
und ist durchdrungen von – aber keineswegs identisch mit – den Inhalten der
Massenmedien: Film, Fernsehen, Sport, Unterhaltungsmusik, Presse,
Rundfunk, Zeitungen und Zeitschriften. Diese Erweiterung kann verschie-
den eingeschätzt werden – und ist tatsächlich auch unterschiedlich bewertet
worden: Zum einen kann man der Auffassung sein, die populäre Kulture er-
weitere tatsächlich das Erlebnisfeld einer >kultivierten Person<; zum anderen
kann man aber auch argumentieren, die populäre Kultur stehe in einem
Spannungsverhältnis zur >hohen< Kultur der >schönen Künste<. Die scharfe
Unterscheidung von Hoch- und Volkskultur (high and populare culture) und
die damit zusammenhängenden Debatten über kulturelle Standards und Ka-
nons sind hier angesiedelt.“ (Hervorhebungen im Orginal, E.B.)992

Bolten (2001) und Kramer (1997) setzen klare Grenzen zwischen der     neuen     Definition des

Begriffs Kultur bzw. Kulturen und dem    traditionellen     Kulturbegriff, den sie den „engen“ im

Gegensatz zum „erweiterten“ nennen. Ihre Wortdefinition gründen sie dabei auch auf den

sprachgeschichtlichen Ursprung des Begriffs Kultur, dessen Haupteigenschaft darin be-

steht, sich abzugrenzen: „je nachdem, gegen was und auf welche Weise man etwas in be-

stimmten historischen Szenarien als edel, wahrhaftig etc. abzugrenzen glauben muss“.993

Bolten (2001) und Kramer (1997)994 arbeiten die philosophische Tradition des engen Kul-

turbegriffs heraus, um dessen Anfälligkeit für politische Willkür und Besetzung durch

Machtinteressen zu verdeutlichen (vgl. Kap. 3.3):

„Die Problematik des engen Kulturbegriffs liegt nun weniger darin, dass er
zwanghaften Abgrenzungensbemühungen entspringt und dabei seine Inhalte
ständig wechselt. Viel bedenklicher ist der auf Platon zurückverweisende
philosophische Trick, mit dem dieser Wechsel dadurch verschleiert wird, das
>Kultur< in diesem engen Sinne mit >Wahrheit< identifiziert wird und sich
damit auch jeder Kritik entzieht.
Auf diese Weise lassen sich die Grenzen dessen, was zu einer wie auch im-
mer verstandenen Kultur zählt und was nicht, einerseits in Übereinstimmung
mit dem Zeitgeist bestimmen, andererseits aber als immer während gültig
proklamieren. Diejenigen, die eine solche Proklamation vornehmen, setzen
sich mit Hilfe des platonischen Tricks unweigerlich nicht nur ins Recht,
sondern auch in die Position, über andere richten, ihnen >Kultur< zuspre-
chen oder absprechen zu können. >Entwickelte< Kulturen werden gegen
>naive< Kulturen abgegrenzt und als Lehrmeister gegenüber den >Bedürfti-
gen< ausgewiesen.“995

                                                  
992 Kramer (1997), S. 81, Altmayer (2004) hat die Herkunft des Fachs Cultural Studies aus „Formen
und Praktiken der Arbeiter-, Populär- und Massenkultur“ recherchiert, Altmayer (2004), S. 5
993 Bolten (2001), S. 11
994 vgl. Kramer (1997), S. 81 ff.
995 Bolten (2001), S. 11
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Die Weiterentwicklung im Sinne eines Lernziels nach den „Grundregeln“ >Interkulturelle

Kompetenz< sollte nach Bolten (2001) stattdessen so lauten, dass „unter Kulturen Lebens-

welten“ verstanden werden,

„die sich Menschen durch ihr Handeln geschaffen haben und ständig neu
schaffen. Diese Lebenswelten existieren ohne Bewertungsmaßstäbe. Sie be-
ruhen nicht auf einer Auswahl des Schönen, Guten und Wahren, sondern
umfassen alle Lebensäußerungen derjenigen, die an ihrer Existenz mitge-
wirkt haben und mitwirken. Hierzu zählen auch Religion, Ethik, Recht,
Technik, Bildungssysteme sowie alle weiteren materiellen und immateriellen
Produkte.“996

Hier zeigt sich der von Norbert Elias (1939/ 1976) geprägte Zivilisationsbegriff in seiner

objektiven, beschreibenden und alle Lebensbereiche des Menschen umfassenden Wort-

konnotation. Für den Fremdsprachenunterricht bringt dieses erweiterte Kulturverständnis

neue Elemente in die Defintion von Lehr- und Lernzielen, da diese nicht mehr vom ler-

nenden Individuum – sowie lehrenden Individuum – getrennt werden kann. Kramer

(1997) nennt diese Bedeutung die „fünfte“ des Begriffs culture,

„die in den letzten Jahren in den sich entwickelnden Sozial- und Kulturwis-
senschaften eine wichtige Rolle gespielt hat. Auch in diesem Verständnis von
>Kultur< geht es um die Normen, Werte und Bedeutungen, die bestimmten
Gruppen (oder Nationen) gemeinsam sind. Allerdings liegt der Akzent jetzt
eher auf der symbolischen Dimension – eher auf dem, was >Kultur< tut, als
auf dem, was sie ist. >Kultur< wird nun eher als soziale Handlung (oder Tä-
tigkeit) denn als Gegenstand (wie >die Künste<) oder als Zustand (wie die
materielle oder geistige Verfassung der Gesellschaft) angesehen. Dieser Art
und Weise, >Kultur< verstehen zu wollen, gründet sich auf ein Verständnis
von der menschlichen Sprache als der grundlegenden Tätigkeit bei der Pro-
duktion von Bedeutung(en).
Diejenigen, die diese (fünfte) Bedeutung von >Kultur< vertreten, argumen-
tieren, daß das Sprechen eine fundamentale soziale Tätigkeit sei, weil es den
Menschen, die ein gemeinsames Sprachsystem haben, ermögliche, sinnvoll
miteinander zu kommunizieren. Eine Gesellschaft, die aus den Beziehungen
von Individuen untereinander entsteht, könne ohne die menschliche Fähig-
keit zu kommunizieren (das heißt Bedeutung zu produzieren und auszutau-
schen) und dadurch eine gemeinsame Kultur hervorzubringen, gar nicht be-
stehen. Entsprechend gilt für diese Ansicht, daß Dinge und Geschehnisse in
der Welt zwar existieren, aber keine intrinsische, das heißt innewohnende,
Bedeutung haben. Es ist die Sprache, das heißt unsere Fähigkeit, über sie mit
Hilfe von Zeichen und Symbolen zu kommunizieren, die ihnen Beduetung
verleiht. Wenn eine Gruppe eine gemeinsame >Kultur< besitzt, verfügt sie
über einen gemeinsamen Vorrat an Bedeutungen, der im sprachlichen Aus-
tausch konstruiert und benutzt wird. >Kultur< in diesem Sinne wäre die Menge
der Zeichenprozesse, durch die Bedeutungen innerhalb einer Gruppe produziert
und ausgetauscht werden.“ (Hervorhebungen im Orginal, E.B.)997

                                                  
996 Bolten (2001), S. 21
997 Kramer (1997), S. 82
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Kramer (1997), der sich in diesem Abschnitt auf Bocock (1992) bezieht, zitiert hier eine

moderne Richtung der Kulturanthropologie, die Sprache mit Kultur an sich gleichsetzt.998

Der holländische Kulturanthropologe Geert Hofstede (1997/2001) hat in einer Graphik

die Beziehung zwischen Werten und äußeren Merkmalen bzw.r Zeichen einer Kultur im

gesellschaftlichen Kontext dargestellt. Dazu gehören seiner Meinung nach auch soziale

Handlungen:

aus: Hofstede (1997/ 2001), S. 9

Wie Moliner (1991) (vgl. Kap. 6.4.4) definiert Hofstede (1997/2001) Kultur als „erlernt,

und nicht ererbt“,999 und stellt wie Elias (1939/ 1976) das Individuum als Ausgangspunkt

von Kultur dar. In der folgenden Graphik zeigt er „Schichten“ innerhalb eines Menschen,

der zu bestimmten Teilen allgemein menschliche, kulturgeprägte sowie ausschließlich indi-

viduelle Eigenschaften besitzt. Kultur nach dieser Darstellung macht ein Drittel menschli-

chen Wesens aus:

                                                  
998 vgl. z.B. Alessandro Duranti (2001), Linguistic Anthropology, Massachusetts (USA): Blackwell
Publishers Inc.
999 Hofstede (1997), S. 4
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aus: Hofstede (1997), S. 5

Auch wenn Hofstede (1997) einräumt, dass unter Sozialwissenschaftlern umstritten sei, wo

genau die Grenzen zwischen Natur und Kultur bzw. Kultur und Persönlichkeit liegen, sind

für ihn Kultur und menschliche Natur grundsätzlich von einander zu unterscheiden. Den

Einfluss, den Kultur auf das Individuum hat, fasst er in zwei Kategorien zusammen, die er –

ähnlich dem von Bolten (2001) zitierten engen versus erweiterten Kulturbegriffen – mit un-

terschiedlichen Bezeichnungen belegt: Kultur Eins und Kultur Zwei:

„Kultur:
Mentales Training bzw. mentale Verfeinerung. Zivilisation. Diese Bedeu-
tung wird in diesem Buch als „Kultur Eins“ bezeichnet.
Die kollektive mentale Programmierung, die die Mitglieder der einen Grup-
pe oder Kategorie von Menschen von einer anderen unterscheidet. Diese Be-
deutung entspricht dem in der Anthropologie verwendeten Begriff „Kultur“.
1000

„(...) Kultur. Dieses Wort hat mehrere Bedeutungen; sie sind alle aus seinem
lateinischen Ursprung abgeleitet, der das Bestellen des Bodens bezeichnet. In
den meisten westlichen Sprachen bedeutet „Kultur“ gemeinhin „Zivilisation“
oder „Verfeinerung des Geistes“ und insbesondere die Ergebnisse dieser
Verfeinerung, wie Bildung, Kunst und Literatur. Dies ist „Kultur im engeren
Sinne“, die ich manchmal auch als „Kultur Eins“ bezeichne. Kultur als men-
tale Software bezieht sich jedoch auf eine viel weiter gefaßte, unter Sozial-
anthropologen übliche Bedeutung des Wortes: das ist „Kultur Zwei“ (...).
Sozial- (oder Kultur-) Anthropologie ist die Wissenschaft von den menschli-
chen Gesellschaften, insbesondere (aber nicht ausschließlich) den traditio-
nellen oder „primitiven“. (...) „Kultur zwei“ umfaßt nicht nur Tätigkeiten, die
den Geist verfeinern sollen, sondern auch gewöhnliche und niedrige Dinge
des Lebens: Grüßen, Essen, das Zeigen oder Nichtzeigen von Gefühlen, das
Wahren einer gewissen physischen Distanz zu anderen, Geschlechtsverkehr
oder Körperpflege.
Politiker und Journalisten verwechseln gelegentlich Kultur Eins und Kultur
Zwei, ohne sich dessen bewußt zu sein. Anpassungsprobleme von Einwan-

                                                  
1000 Hofstede (1997), S. 411
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derern in ihrem Aufnahmeland werden auf der Ebene der Förderung von
Folkloregruppen diskutiert. Kultur Zwei bezieht sich jedoch auf wesentlich
grundlegendere menschliche Prozesse als Kultur Eins; sie betrifft Dinge, die
verletzen.“1001

Hofstede (1997), der sich wie Bolten (2001) und Kramer (1997) mit dem Erwerb inter-

kultureller Kompetenz beschäftigt, verwendet hier zwar den Terminus Kultur nach anderen

Maßstäben als semantischen oder sprachhistorischen, erfasst aber mit seiner Einführung

der Kategorie „Kultur als mentale Software“ (= Kultur Zwei) die Einflussnahme von kultu-

rellem Umfeld auf die Persönlichkeitsbildung eines Individuums.

Heute kommt in modernen Landeskundeansätzen eine andere Interpretation des lateini-

schen Ursprungswortes colere zum Tragen, die im erweiterten Kulturbegriff formuliert wird.

„(...) so steht dem erweiterten Kulturbegriff sicherlich die als erstes aufge-
führte Form: wohnen, ansässig sein am nächsten. Gemeint ist damit die Le-
benswelt, in der wir uns bewegen, die wir uns durch unser Zusammenleben
geschaffen haben und ständig neu schaffen. Diese Lebenswelt existiert ohne
die Filterung durch Bewertungsmaßstäbe. Sie basiert nicht auf einer Auswahl
des Schönen, Guten und Wahren, sondern umfasst alle Lebensäußerungen
derjenigen, die an ihrer Existenz mitgewirkt haben und mitwirken.“1002

Prägend für die Landeskundedebatte in England, Deutschland, Frankreich und den USA

wurde in den letzten Jahren das von Michael Byram veröffentlichte Buch „Cultural Studies

in Foreign Language Education“ (1989). In Anlehnung an Goodenough (1964) geht er

von der Kulturdefinition Geertz´ (1983) aus, der die Perspektive des Individuums auf sein

Umfeld als Ausgangspunkt für Kulturdefinitionen nimmt:

„Ich meine mit Max Weber, daß der Mensch ein Wesen ist, das in
selbstgesponnene Bedeutungsgewebe verstrickt ist, wobei ich Kultur als die-
ses Gewebe ansehe. Ihre Untersuchung ist daher keine experimentelle Wis-
senschaft, die nach Gesetzen sucht, sondern eine interpretierende, die nach
Bedeutungen sucht. Mir geht es um Erläuterungen, um das Deuten gesell-
schaftlicher Ausdrucksformen, die zunächst rätselhaft scheinen.“1003

Aus diesem Ansatz heraus entsteht die Frage für den Fremdsprachenunterricht,     wie    die

„Untersuchung“, Interpretation und Bedeutungssuche sowie deren Erläuterung von Kultur

bzw. deren Ergebnisse in den Lernprozess integriert werden kann. In den vergangenen

Jahren wurden von verschiedenen AutorInnen hierzu konkrete Vorschläge gemacht (vgl.

                                                  
1001 Hofstede, G. (1997), S. 3-4
1002 Bolten (2001), S. 12
1003 Geertz(1983), S.9
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Kap. 3.6), die Kommunikation und Lernorientierung besonders in den Mittelpunkt gestellt

haben.

Auch Byram (1994) interessiert sich wie Hofstede (1997) für die Beziehung Individuum –

Kultur. Auch er wendet sich gegen die Definition von Kultur durch einige wenige Mitglie-

der der jeweiligen Kulturgruppe:

„Kultur ist folglich Wissen, aber es ist ein Wissen, das geteilt wird und zwi-
schen Menschen ausgehandelt wird, das allen Mitgliedern zur Verfügung
steht und nicht von irgend einem Einzelnen besessen wird.“1004

Byram (1994) geht bei seiner individualistischen Wahrnehmung von einer Unterscheidung

der LernerInnen zwischen fremder Kultur aus, die nicht aus einer Außenperspektive stam-

men soll, wie dies bei der traditionellen engen Erfassung von Kultur üblich ist. Sondern er

will im Fremdsprachenunterricht eine Perspektive der LernerInnen auf die fremde(n) Kul-

tur(en) erreichen, in der diese den indivuellen Blickpunkt der eines Individuum    innerhalb    

der Kultur einnehmen.

„Wenn man sich also im Kontext des Fremdsprachenunterrichts darauf be-
schränkt, das Verhalten, bestimmte Gegenstände und Institutionen einer
fremden Kultur zu beschreiben, so ist dies nicht ausreichend. Man bleibt
dann sozusagen dem Behaviorismus von vor 1957 verhaftet. Vielmehr ist es
notwendig, zusätzlich auf die Bedeutung von Verhalten, Objekten oder In-
stitutionen im Rahmen einer bestimmten Kultur zu verweisen (bzw. auf die
Bedeutungen, die sie verkörpern) und zu deren Realisierung sie gebraucht
werden.“1005

In diesem Sinne definiert Byram (1989/ 1994) den von Geertz (1983) formulierten An-

spruch auf Erforschung der (eigenen und fremden) Kultur als Ausgangspunkt landeskund-

lichen Lernens zur grundlegenden Teildisziplin der Fremdsprachenlehre. Als zunehmend

wichtigster Bestandteil der Landeskundlehre wird heute die „Kompetenz- zwischen den

Kulturen“1006 oder Kultur- und Sprachkompetenz betrachtet, in deren Mittelpunkt Byram

den Perspektivwechsel der LernerInnen im fremdsprachlichen und landeskundlichen Un-

terricht stellt (vgl. Kap. 3.7) .

                                                  
1004 Byram (1994), S.19
1005 Byram (1994), S.23
1006 vgl. Witte (1999), S.347
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6.6 Zusammenfassung: Kulturbegriffe prägen landeskundliche/ kulturkundli-
che Lehre

Zusammenfassend ließe sich die Bedeutung eines    erweiterten     Kulturbegriffs kontrastierend

zu einem    engen     wie folgt darstellen:

Semantik der lateinischen Ursprungswörter
colere, cultus, cultura, colonia, colonus, cultor
zum Schlüsselwort Kultur1007

Wortkonnotation eines offenen/ erweiterten

Kulturbegriffs

1.) bestimmter, geographisch festgelegter
Raum, gleichmäßig, kontinuierlich

1.) nicht an geographischen Raum gebunden,
sondern an Sprache & Kommunikationsge-
meinschaften

2.) „Pflege“ des Raums fi Traditionen 2.) Kulturwissenschaftliche Lehre will nicht
abgrenzen, sondern Kommunikation fördern
& Grenzen auflösen

3.) Tradition wird durch bestimmtes Wissen
fortgesetzt

3.) Kenntnisse/ Wissen nicht auswendig ler-
nen, sondern eigene & fremde Prägung be-
wusst machen.

4.) Stolz und Bewusstheit dieses Wissens fi
Verständnis von Intelligenz & Weiterentwick-
lung (Traditionelle Landeskunde)

4.) Lernziel fi Kulturtechniken eines/ einer
WeltbürgerIn

5.) fi Grenze zwischen innerhalb und außer-
halb des Raums ist wichtig:

• Wird gekennzeichnet
• Gepflegt
• Evtl. auch verteidigt (Konzept Nation)

5.) Lernziel fi Rollendistanz, Ambiguitätstole-
ranz, eigene Identität wertfrei darstellen
(Konzept: individuelle Identität, statt nationa-
ler Identität)

6.) Ästhetische Kennzeichnung des Raums:
„Hohe Kultur“

6.) Ästhetische, äußere Einzigartigkeit einer
Kultur = Motivationsanreiz zum Fremdspra-
chenlernen fi  affektive Dimension: Hinein-
phantasieren in andere Lebenswelten im Sin-
ne von Reichtum an Möglichkeiten

7.) Unterscheidung zwischen „Kulturen“
(= Räumen)

7.) Seit 1945 keine bewusste Unterscheidung
zwischen Innen und Außen, eigen und fremd,
sondern Friedenserziehung und Völkerver-
ständigung (= raumlos)

Die semantischen Inhalte des lateinischen Ursprungswortes cultura/ colere, das sowohl der

deutschen als auch der spanischen Sprache sprachgeschichtlich zu Grunde liegt, zeigen im

                                                  
1007 nach Böhme (1996)
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Kontext moderner Fremdsprachenlehre also grundlegende Gegensätze zur Methodik einer

interkulturellen Didaktik:1008

1.) Fremdsprachenunterricht geht heute nicht mehr von einem     geographischen    ,

sondern    sprachlichen     Bezugspunkt aus: man spricht von „Kommunikations-

gemeinschaften“,1009 deutsch   sprachigen     Ländern und nicht      Nationen    , den

frankophonen Ländern (in Afrika, z.B.), etc. (vgl. Kap. 3.7)

2.) Fremdsprachenunterricht - und damit verbunden landeskundliche/ kultur-

kundliche Lehre - verfolgt heute nicht mehr die Absicht, Kulturen von einan-

der abzugrenzen, sondern in den sich potenzierenden Situationen von Begeg-

nungen mit dem Fremden Kommunikation zu fördern und lehrend

vorzubereiten, mit dem Ziel, „Kulturtechniken des Weltbürgers“1010  zu ver-

mitteln und Grenzen aufzulösen. Dies betrifft sowohl den individuellen Be-

reich als auch den nationalen, institutionellen etc.

3.) & 4.) & 5.) Kognitiver Wissenerwerb von Kenntnissen über andere Länder

und deren Kultur hat nicht das Ziel, die eigene nationale Identität „nach in-

nen“ zu sichern. Der Kontakt zu einer fremden Kultur dient vielmehr als An-

lass, sich der eigenen kulturgebundenen Prägungen bewusst zu werden, um

soziale, „neuartige Schlüsselqualifikationen wie Empathie, Rollendistanz,

Ambiguitätstolerenz, die Darstellung der eigenen Identität“1011 zu erlernen, da

angesichts moderner Migrationsbewegungen kulturelle Vielfalt auch innerhalb

einer Sprachgemeinschaft oder Nation anzutreffen ist und berücksichtigt wer-

den muss.

6.) Die ästhetische Dimension einer fremden Kultur dient innerhalb des Lernpro-

zesses als Motivationsanreiz. Damit wird Andersartigkeit quasi „sichtbar“ er-

lebt, (er)fassbar und oft als besonders reizvoll eingestuft. Die ästhetische Di-

mension verbindet sich mit der „affektiven“ Dimension, in der das Erlebnis

und das „Hinein-phantasieren“ der Lernenden, z.B. anhand der Vorstellung

oder Identifikation mit >großen Menschen< (Leitbildern), etc. gefördert wird.

Diese Dimensionen haben heute keinen abgrenzenden Charakter mehr, son-

dern zielen auf das Erfassen individueller Vielfalt und Unterschiedlichkeit im

Sinne von Reichtum an Möglichkeiten.1012

                                                  
1008 vgl. Neuner (2003), S. 231 und Doyé (1995), S. 163 ff.
1009 vgl. Altmayer (1997)
1010 Neuner (2003), S. 232
1011 Neuner (2003), S. 232
1012 vgl. Neuner (1999), S. 267
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7.) Die bewusste „Unterscheidung“ bzw. Abgrenzung der eigenen zu anderen/

fremden Kulturräumen bzw. Sprachräumen gehört in das Landeskundekon-

zept der 20er Jahre, das durch seine Pervertierung im Kult um die eigene

Rasse im Nationalsozialismus heute als Abschreckung dient (vgl. Kap. 3.3.3.).

Das Jahr 1945 markiert für den Fremdsprachenunterricht in allen westeuropä-

ischen Ländern „aus äußeren und inneren Gründen einen tiefen Ein-

schnitt“1013, der zu einer bewussten, sozialen Ausbildung innerhalb der

Fremdsprachenlehre im Sinne von Völkerverständigung bzw. „Friedenserzie-

hung“1014 gegen Vorurteils- und Stereotypenbildung mit ausgrenzendem Cha-

rakter geführt hat.

Dieser Prozess, der auch zu einem Landeskundekonzept mit Elementen politscher Bildung

(vgl. Kap. 3.3.1) geführt hat, steht im Gegensatz zum dualen Konzept der semantische

Begriffsbedeutung Kultur:

Wie in Kap. 6.2 dargestellt, beinhaltet auch der Kulturbegriff, der in der spanischen Ger-

manistik als Ersatz für den „unübersetzbaren“ deutschen Landeskundebegriff gesucht wird,

die Tendenz nach Abgrenzung und willkürlicher Auswahl, was traditionell und ohne me-

thodische Reflexion unter dem „Schönen, Wahren und Guten“ verstanden wird. Wie am

Beispiel Pérez Varas (1981) und seiner missverstandenen Begriffsadaption von Reichmann

(1976) nachgewiesen wurde, stammt die Herleitung von Lerninhalten und -zielen für den

Landeskunde/ Civilización-Unterricht an spanischen Universitäten aus einem elitären Bil-

dungsanspruch der deutschen Philologie in Spanien sowie der traditionell literaturwissen-

schaftlichen Ausbildung der Lehrkräfte (vgl. Kap. 5.5). Folgt man den Vorschlägen und

Lektürelisten aus der spanischen Germanistik (vgl. Kap. 5.6), zeigt sich auch hier hinter

deren literatur- und geschichtslastigen Konzeptionen die von Bolten (2001) umrissene,

enge, wertende und unhinterfragbare Konzeption von Kultur als das „Schöne, Wahre und

Gute“. Durch die unreflektierte Adaption dieses Kulturbegriffs wird in der spanischen

Germanistik nach wie vor von einem    engen     Kulturbegriff ausgegangen, wobei der „philoso-

phische Trick“ der traditionellen Ausrichtung der philologischen Studiengänge einen

Rechtfertigungsrahmen bietet, literatur- und sprachwissenschaftliche Inhalte ohne metho-

dische Klärung als „schön, wahr und gut“ für angehende deutsche PhilologInnen festzule-

                                                  
1013 Christ/ de Cilla (2003), S. 614
1014 Neuner (2003), S. 232
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gen.1015 Mangels einer methodischen Aufarbeitung des Kulturbegriffs und der Erforschung

kontrastiver Bedeutungsvarianten in der deutschen und spanischen Sprache blieb bisher

unerkannt, dass mit der Gleichschaltung von Deutungsmustern indirekt auch deren Kon-

notationen übertragen werden, die sich nur verschlüsselt in einzelnen Lektürevorschlägen

zeigen (vgl. Kap. 5.3 bis 5.10). Die Deutungsmuster eines veralteten Kulturbegriffs werden

dabei um so leichter transportiert, wenn Wortähnlichkeiten von cultura und Kultur zu Be-

deutungsübertragungen verleiten (vgl. Kap. 6.2).

Folgende Tabelle fasst die in der Sekundärliteratur verwendeten Begriffe zusammen und

ordnet sie den Deutungsfeldern der spanischen Begriffe Cultura und Civilización zu, wobei

der Begriff Civilización im Sinne eines „erweiterten“ Kulturbegriffs verwendet wird. Denn

es ist an der Zeit, innerhalb der spanischen Germanistik einen neuen, modernen Begriff für

das Lehrfach cultura y civilización anstatt der deutschen Bezeichnung Landeskunde einzu-

führen. Um sich vom alten, engen Kultur/cultura-Begriff abzusetzen, bietet sich die Be-

zeichnung Civilización-Unterricht für einen kulturwissenschaftlichen, interdisziplinären

Ansatz an, wie es in der französischen Germanistik bereits seit den 80er Jahren getan wird

(vgl. Kap. 6.3). Die untenstehende Tabelle kontrastiert zudem die Bedeutungsfelder cultura

und civilización mit Defintionsversuchen aus der spanischen Germanistik am Beispiel En-

singer/ Presas (1994).

Unterscheidung
nach AutorInnen

Enger Kulturbegriff/
Kultur Eins/
Deutungsmuster von
Cultura

Erweiterter Kulturbegriff/
Kultur Zwei/
Deutungsmuster von
Civilización

Goodenough
(1964)

“Culture, being what people have to
learn or distinct from their biological
heritage, must consist of the end product
of learning: knowledge, in a most gene-
ral, if relative, sense of the term. By this
definition, we should note that culture is
not a material phenomenon; it does not
consist of things, people, behavior, or
emotions. It is rather an organization of
these things. It is the    forms of things
that people have in mind, their models
of perceiving, relating, and otherwise
interpreting them.    As such, the things
people say or do, their social arrange-
ments and events, are products or by
products of their culture as they apply it
to task of perceiving and dealing with
their circumstances. To one who knows
their culture, these things and events are
also signs signifying the cultural forms
and models of which they are material
representations.” (Hervorhebungen von
mir, E.B.)1016

                                                  
1015 vgl. Regales (1990) mit seinen Lehrvorschlägen, vgl. Kap. 5.7.3
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also signs signifying the cultural forms
and models of which they are material
representations.” (Hervorhebungen von
mir, E.B.)1016

Elias (1976) „(...) >Zivilisation< bedeutet verschiedenen Na-
tionen des Abendlandes nicht das gleiche. Vor
allem zwischen dem englischen und französi-
schen Gebrauch dieses Wortes auf der einen,
dem deutschen Gebrauch auf der anderen Seite
besteht ein großer Unterschied: Dort faßt der
Begriff den Stolz auf die Bedeutung der eigenen
Nation, auf den Fortschritt des Abendlandes
und der Menschheit in einem Ausdruck zusam-
men. Hier, im deutschen Sprachgebrauch, be-
deutet >Zivilisation< wohl etwas ganz Nützli-
ches, aber doch nur einen Wert zweiten Ranges,
nämlich etwas, das nur die Außenseite des
Menschen, nur die Oberfläche des menschlichen
Daseins umfaßt. Und das Wort, durch das man
im Deutschen sich selbst interpretiert, durch das
man den Stolz auf die eigene Leistung und das
eigene Wesen in erster Linie zum Ausdruck
bringt, heißt >Kultur<.“1017

Geertz (1983) „Ich meine mit Max Weber, daß der
Mensch ein Wesen ist, das in
selbstgesponnene Bedeutungsgewebe
verstrickt ist, wobei ich Kultur als dieses
Gewebe ansehe. Ihre Untersuchung ist
daher keine experimentelle Wissen-
schaft, die nach Gesetzen sucht, sondern
eine interpretierende, die nach Bedeu-
tungen sucht. Mir geht es um Erläute-
rungen, um das Deuten gesellschaftlicher
Ausdrucksformen, die zunächst rätsel-
haft scheinen.“1018

Picht (1988) “Alle Manifestationen einer Kultur, ob
es sich nun um Gesellschaftsstrukturen,
Siedlungsformen, Verhaltensweisen,
Sprache, geistiges Leben oder Kunst
handelt, (… als, E.B.) Teil eines Ganzen
(zu verstehen, E.B.), deren Gestalt und
Bedeutung durch das Zusammenwirken
funktionaler Zusammenhänge zwischen
verschiedenen Aspekten dieser Kultur
bedingt sind. Das Ganze bestimmt also
die Teile, die Wechselbeziehung der
Teile das Ganze. Dessen Erfassung wird
zusätzlich dadurch erschwert, daß un-
aufhaltsamer historischer Wandel jedes
dieser Teile ständig verändert. Diese, wie
auch das Ganze selbst, sind zudem nicht
als Nationalkultur isolierbar, sondern
stehen in ständigen internationalen
Wechselbeziehungen. Schießlich können
auch die eigenen Äußerungen einer
Kultur nicht einfach unbefragt zu deren
Beschreibung übernommen werden, da
sie selbst immer nur Teilaussagen in
bezug auf andere Teilaussagen darstellen
und dem verwirrenden Wechselspiel von
Sein und Bewußtsein unterliegen.”1019

                                                                                                                                                 
1016 Goodenough (1964), S. 36, zitiert nach Heringer (2004), S. 106
1017 Elias, N. (1976), S.90
1018 Geertz(1983), S.9
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auch die eigenen Äußerungen einer
Kultur nicht einfach unbefragt zu deren
Beschreibung übernommen werden, da
sie selbst immer nur Teilaussagen in
bezug auf andere Teilaussagen darstellen
und dem verwirrenden Wechselspiel von
Sein und Bewußtsein unterliegen.”1019

nach Kramer
(1997), der sich
auf Bocock (1992)
bezieht

Culture =
cultivating the land, crops, animals,
the cultivation of the mind; the arts;
civilization,
a general process of social development;
culture as a universal process (the en-
lightment conception of culture), 1020

the meaning, values, ways of life (culture) shared
by particular nations, groups, classes, periods
(following Herder),
the practices which produce meaning: signifying
practices1021

nach Ensinger/
Presas (1994)

Landeskunde = reines Faktenwissen Kultur = im weitesten ethnographischen Sinne,
Inbegriff von Wissen, Glauben, Kunst, Moral,
Gesetz, Sitte und allen Fähigkeiten und Ge-
wohnheiten, die sich ein Mensch als Glied einer
Gemeinschaft angeeignet hat, nach Tylor
(1936).1022

Wörterbuch-
definitionen1023

Zustand.
Eigenschaften einer Epoche oder sozia-
len Gruppe: „conjunto de modos de vida
y costumbres, conocimientos y grado de
desarrollo artístico, cientifico, industrial,
en una época, grupo social, etc.“1024

Prozess.
aktiv („accion de civilizar“1025).
nach moralischen Maßstäben verbessernd/ auf-
steigend: „mejorar la formación y comporta-
miento“1026.
Historische Ableitung aus rechtswissenschaftli-
chem Sprachgebrauch (1743 und 1795).1027

Mentalitätsdefinition: Ideale, Wissen und Ge-
wohnheiten, die eine Gesellschaft prägen =
„conjunto de ideas, conocimientos y costumbres
de una determinada sociedad.“1028

Definitionen aus
der französischen
Germanistik

„Culture meint vor allem individuellen
Fortschritt, individuelle Entwicklung,
civilisation hingegegen kollektiven Fort-
schritt, kollektive Entwicklung. Wie
culture gründet sich auch civilisation auf
einem universalistischen Grundkonzept
und wird daher im Singular verwen-
det.“1029

„Zu „Bildung und Kultur“ gehören nun
die Zentrierung auf das Individuum, die
Verbindung von Bildung und Moralität,
die Verschränkung von protestantischer
Religion und Aufklärung, die Abwer-
tung des Äußerlichen und Aufwertung
des Innerlichen. Ab 1800 verschwinden
Erziehung und Aufklärung, es bleiben
„Bildung und Kultur“. Hieraus resultiert
nicht nur der Aufstieg der innengeleite-
ten  Person, Kultur wird beim sozialen
Träger dieses Deutungsmusters, dem
Bildungsbürgertum, zugleich zur sym-
bolischen Kompensation für die fehlende
nationale Einheit.“1030

Civilisation bezeichnete zunächst die Verfeine-
rung der Sitten (moeurs), bevor die Bedeutung
von civilisation durch Philosophen der Aufklä-
rung erweitert wird im Sinne eines Prozesses,
der die Menschheit aus Ignoranz und Irrationa-
lität herausreißt.“1031

Zivilisation= „äußerlich, seelenlos, mechanisch,
nivellierend, international, gesellschaftlich, bloß
nützlich, technisch“.1032

                                                                                                                                                 
1019 Picht (1988), S. 195
1020 Kramer (1997), S. 83
1021 Kramer (1997), S. 83
1022 Ensinger/ Presas (1994), S. 53 ff
1023 zur Wortrecherche der Begriffe >cultura<, >civilización< und >sociedad< wurden folgende spanisch-spanischen Wörterbü-
cher hinzugezogen: Diccionario Planeta de la Lengua Española Usual (1982), Cuarta Edición: 1987, Barcelona: Editorial Planeta
S.A.; Maria Moliner, Diccionario de Uso del Español (1991), Madrid: Editorial Gredos S.A.; Bd. 1 und 2; Manuel Seco/ Olim-
pia Andrés/ Gabino Ramos, Diccionaria del Español Actual (1999), Madrid: Grupo Santillana de Ediciones S.A.; Real Acade-
mia Española, Diccionario de la Lengua Española (2001), Vigésima Secunda Edición, Madrid: Real Academia Española.
1024 Real Academia Española (2001), S.483
1025 Seco, M. u.a. (1999), S.1062
1026 Real Academia Española (2001), S.381
1027 vgl. Starobinski, J. (1990), S.11
1028 Seco, M. u.a. (1999), S. 1061, vgl. Planeta (1982), S. 262
1029 Röseberg, D. (2001), S. 24
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tung des Äußerlichen und Aufwertung
des Innerlichen. Ab 1800 verschwinden
Erziehung und Aufklärung, es bleiben
„Bildung und Kultur“. Hieraus resultiert
nicht nur der Aufstieg der innengeleite-
ten  Person, Kultur wird beim sozialen
Träger dieses Deutungsmusters, dem
Bildungsbürgertum, zugleich zur sym-
bolischen Kompensation für die fehlende
nationale Einheit.“1030

nach Hofstede
(1997)

„Diese Wort hat mehrere Bedeutungen;
sie sind alle aus dem lateinischen Ur-
sprung ableitet, der das Bestellen des
Bodens bezeichnet. In den meisten
westlichen Sprachen bedeutet >Kultur<
gemeinhin >Zivilisation< oder >Verfei-
nerung des Geistes< und insbesondere
die Ergebnisse dieser Verfeinerung, wie
Bildung, Kunst und Literatur. Das ist
>Kultur im engeren Sinne< (...).“1033

„Mentales Training bzw. mentale Ver-
feinerung. Zivilisation. Diese Bedeutung
wird in diesem Buch als „Kultur Eins“
bezeichnet.“1034

Die kollektive mentale Programmierung, die die
Mitglieder der einen Gruppe oder Kategorie von
Menschen von einer anderen unterscheidet.
Diese Bedeutung entspricht dem in der Anthro-
pologie verwendeten Begriff „Kultur“. 1035

 „Kultur als mentale Software bezieht sich auf
eine (...) unter Sozialanthropologen übliche Be-
deutung des Wortes (...). Kultur Zwei bezieht
sich (...) auf (...) grundlegendere menschliche
Prozesse als Kultur Eins; sie betrifft Dinge, die
verletzen.“1036 „>Kultur Zwei< umfaßt nicht nur
Tätigkeiten, die den Geist verfeinern sollen,
sondern auch gewöhnliche und niedrige Dinge
des Lebens: Grüßen, Essen, das Zeigen oder
Nichtzeigen von Gefühlen, das Wahren einer
gewissen physischen Distanz zu anderen, Ge-
schlechtsverkehr oder Körperpflege.“
„Kultur Zwei ist immer ein kollektives Phäno-
men, da man sie zumindest teilweise mit Men-
schen teilt, die im selben sozialen Umfeld leben
oder lebten, d.h. dort, wo diese Kultur erlernt
wurde. Sie ist die kollektive Programmierung des
Geistes, die die Mitglieder einer Gruppe oder Kate-
gorie von Menschen von einer anderen unterschei-
det.“1037

                                                                                                                                                 
1030 Thoma, H. (1995), S. 17
1031 Röseberg, D. (2001), S. 24
1032 Thoma, H. (1995), S. 18
1033 Hofstede (1997), S. 3
1034 Hofstede(1997), S. 411
1035 Hofstede (1997), S. 411
1036 Hofstede (1997), S. 3-4
1037 Hofstede (1997), S. 4



314

nach Bolten
(2001)

„Kultur“ als Repräsentant des Schönen,
Wahren und Guten, eingeengt auf Be-
deutung von „cultura“ als Kunst und
Geisteskultur.
Dient zur Abgrenzung gegenüber allem
„Nicht-Kultivierten“.
Wechselt seine Inhalte je nach Epoche
und Kunstbegriff.
„Kultur“ wird mit „Wahrheit“ identifi-
ziert und erlaubt „richtende“ Haltung
darüber, was „entwickelte“ und „naive“
Kulturen sind.
Beinhaltet Machtpotenzial/ Machtan-
spruch.1038

Perceptas = „Ebene des Wahrnehmba-
ren“, Oberflächenstruktur.1039

Bedeutungsvariante des lateinischen Ursprungs-
wortes colere= wohnen, ansässig sein.
Lebenswelt, in der wir uns bewegen, die wir uns
durch unser Zusammenleben geschaffen haben
und ständig neu schaffen.
Ohne Filterung durch Bewertungsmaßstäbe und
ohne Auswahl des Schönen, Guten und Wah-
ren.
Umfasst alle Lebensäußerungen aller Lebewesen
in dieser Lebenswelt, wie z.B. Religion, Ethik,
Recht, Technik, Bildungssysteme, materielle
und immaterielle Produkte, Umweltprobleme
etc.
Integrierend, ohne Wertungsbemühungen.1040

Konceptas = „immaterielle Bedeutungen, Gedan-
ken, Gefühlen, Werten etc.“, Tiefenstruktur.1041

Die Tabelle zeigt, wie unterschiedlich die Termini Kultur-cultura-culture und Zivilisation-

civilización-civilisation verwendet werden und wie die Bedeutungsvielfalt auf verschiedenen

Ebenen definiert wird. Dennoch zeichnen sich Gemeinsamkeiten in den Deutungsmustern

der Begriffe ab, aus denen nur Ensinger/ Presas (1994) ausscheren, indem sie das Deu-

tungsmuster von >Kultur< mit dem Civilización-Begriff vertauschen. Entsprechend des

institutionellen Rahmens expliziten Landeskundeunterrichts innerhalb des Philologiestudi-

ums verstehen sie den Landeskundebegriff als reines, enzyklopädisches Faktenwissen.

Trotz aller Vielfalt in der Verwendung des Begriffs Kultur ist deutlich geworden,1042 dass die

historische Semantik des lateinischen Ursprungswortes colere Auswirkungen auf das traditi-

onelle Deutungsmuster des Kulturbegriffs bis heute hat. Die historischen Ableitungen

führen dabei zu einem engen und traditionellen Kulturbegriff, der heutigen Ansprüchen

nicht mehr genügen kann. Mit den traditionellen semantischen Wortbedeutungen muss

daher bewusst gebrochen bzw. dies im Sinne eines „erweiterten“ Kulturbegriffs ersetzt wer-

den, der dem heutigen Bedarf an moderner Fremdsprachenausbildung entspricht.

Den Schritt von einem „engen“ zu einem „erweiterten“ Kulturbegriff hat die spanische

Germanistik bis heute nicht getan, sondern hält – vermutlich aus bildungspolitischen

Gründen (vgl. Kap. 4.1 und 4.3) – an einem elitären Bildungsanspruch fest, der jedoch

nicht mehr den realen Lehrbedingungen einer lengua moderna und heutigen Berufsper-

spektiven angehender PhilologInnen entspricht. Hier zeigen sich u.a. die Folgen bildungs-

                                                  
1038 vgl. Bolten (2001), S. 11-12
1039 vgl. Bolten (2001), S. 16-17
1040 vgl. Bolten (2001), S. 12-13
1041 vgl. Bolten (2001), S. 17
1042 Bolten (2001) warnt vor einem vereinfachten Verständnis des Kulturbegriffs, S. ?
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politischer, institutioneller Unsicherheiten des Schulfachs Deutsch und der universitären

deutscher Philologie, in der innovative Forschung und Weiterentwicklung theoretischer

Modelle gesicherte institutionelle Rahmenbedingungen benöten, die eine privatwirtschaft-

lich organisierte Sprachlehre nicht bieten kann (vgl. Kap. 4.3).
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7 Civilización: ein neues Konzept für eine Kulturwissenschaft an spanischen
Universitäten

Vor dem Hintergrund, dass sich die philologischen Studienfächer wie die meisten Geistes-

wissenschaften heute in einer Rechtfertigungskrise befinden (vgl. Kap. 3.7), ist es auch nö-

tig, philologische Ausbildung neu zu focusieren und statt einer    sprachlichen     Bildung eine

kulturwissenschaftliche    anzustreben. Kramer (1997) beschreibt diese neue Ausrichtung

philologischer Studiengänge als einen utopischen, fachübergreifenen Entwurf für die Cul-

tural Studies:

„Erst wenn es langfristig gelingt, die kulturwissenschaftliche Dimension der
Anglistik als gleichrangig und gleichberechtigt neben den sprach- und lite-
raturwissenschaftlichen zu etablieren, kann in einem nächsten Schritt (...) dar-
über nachgedacht werden, ob es nicht möglich ist, daß sich die Anglistik –
vielleicht unter dem positiven Einfluß ihrer eigenen Kulturstudien – in ihrem
Selbstverständnis zu einer Kulturwissenschaft wandelt, deren zentrales Ziel
nun nicht mehr das Verstehen der fremden (englischen) Sprache in ihren ver-
schiedenen Ausprägungen (und ihren überwiegend sprachlichen Dokumen-
ten), zudem sie auch der Aufbereitung des kulturellen Kontextes bedarf, son-
dern das Verstehen der fremden (englischsprachigen) Kulturen ist, in deren
Rahmen dann die Sprache, ihre Produkte (und die anderer Zeichensysteme)
erschlossen werden.“ (Hervorhebungen im Orginal, E.B.)1043

Es geht also darum, den philologischen Studiengängen langfristig vor dem Hintergrund

veränderter Berufsperspektiven und einem nicht mehr nationalgebundenen Kulturbegriff

neue Forschungs- und Lehrperspektiven zu eröffnen. Für den Kontext des deutschen Phi-

lologiestudiums an spanischen Universitäten möchten ich im Folgenden    zehn Aufgaben     für

die spanische Germanistik sowie die Übersetzer- und Dolmetscherausbildung formulieren,

in denen ein modernes Konzept kulturwissenschaftlicher Lehre entworfen wird, das über

das bloße     Verstehen     einer Fremdsprache hinausführt hin zu einer Lehre sozialer und kul-

tureller Kompetenzen. Diese sind nicht nur an    eine    bestimmte Sprache und Kommunikati-

onsgemeinschaft geknüpft und könnten daher auch die seitens der spanischen Germanistik

immer wieder formulierte Konkurrenz zur Lehre anderer Fremdsprachen auflösen (vgl.

Kap. 4.3.1.4).

                                                  
1043 Kramer (1997), S.14
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7.1. Zehn Aufgaben

1.) Das kulturwissenschaftliche Fach innerhalb des deutschen Philologie-

studiums an spanischen Universitäten, für das ich den Namen Civliza-

ción vorschlage, muss sich von seinem rein hermeneutischen Selbstver-

ständnis trennen. Es gilt, von der rein beobachtenden Perspektive, die

die spanische Germanistik bisher eingenommen hat, Abschied zu

nehmen und sich dem modernen Lehrauftrag an eine Hochschule zu

stellen, indem aktiv notwendige Forschung initiiert und selbst durch-

führt wird. Dazu gehören z.B. Forschungen zur kontrastiven und

anthropologisch orientierten Semiotik zu Schlüsselbegriffen wie Kul-

tur/ cultura, Demokratie/ democracia, Nation/ nación etc., die nach dem

Vorschlag Wormers (2003) auch periodische und thematische Ver-

gleichsstudien sein könnten (vgl. Kap. 3.7). Wichtig wären z.B. weitere

empirische Studien zu kontrastivem Lern- und Kommunikationsver-

halten, wie sie bei Esteve (1994 und 2002) zu finden sind, oder verän-

derten Studieninteressen der deutschen Philologie-Studierenden    vor   

und     nach     einem Auslandsaufenthalt etc. (vgl. Kap. 1.8.8, Auswertung

Frage 12).

2.) Das kulturwissenschaftliche Fach innerhalb des deutschen Philologie-

studiums an spanischen Universitäten, für das ich den Namen Civliza-

ción vorschlage, muss sich seiner     didaktischen Aufgaben    , die es inner-

halb der Universitätsausbildung einnimmt, bewusst werden. Auch die

Unterscheidung zwischen dem     Lehrfach     und dem Deutungsmuster    e      i      -   

nes Schlüsselwortes    innerhalb einer ganzen Sprachgemeinschaft muss

bewusst vollzogen sowie die Bedeutung von método differenziert wer-

den zwischen Lehrwerk und Lehrmethode (vgl. Kap. 5.10 und Kap. 6.2).

Auch das beziehungslose Nebeneinander bzw. „Zweiklassensystem“

von (literatur- und sprach-) wissenschaftlichem Anspruch und (sprach-

) praktischer Lehre sollte aufgehoben und z.B. im Fach Civilización

zusammengeführt werden.

3.) Ein kulturwissenschaftliches Fach innerhalb des deutschen Philologie-

studiums an spanischen Universitäten muss sich seinem Lehrauftrag

stellen, Studierende auf zukünftige Auslandsaufenthalte und Fremd-
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erfahrungen innerhalb und außerhalb ihrer universitären Ausbildung

vorzubereiten. Daher gilt es, die Ausgangspunkte und Vorstellungen

der Lernenden zu berücksichtigen, die heute nur noch selten eine ho-

mogene Gruppe darstellen  (vgl. Kap. 1.8), sowie die Ausgangspunkte

der Lehre seitens der Lehrenden mit in die Studienfachkonzeption

miteinzubeziehen (vgl. Kap. 5.5). Die Beziehung zwischen Lehrenden

und LernerInnen muss thematisiert, analysiert und reflektiert werden

für ein erfolgreiches didaktisches Lernkonzept. Auch der von Seiten

der Studierenden gezeigte Bedarf autonomer Lern- und Arbeitsformen

muss in der Lehre integriert sein (vgl. Kap. 1.8.7, Auswertung Frage

11). Zukünftige KulturmittlerInnen sollen unabhängig und selbststän-

dig neue Aspekte einer fremden Zielkultur entdecken und erarbeiten

können, die sie für ihre zukünftigen beruflichen Tätigkeiten benötigen.

4.) Die starke inhaltliche wie institutionelle Ausrichtung der spanischen

Germanistik auf staatliche und von deutscher Seite finanzierte Institu-

tionen aus Deutschland muss aufgegeben werden, da sie den Bedürf-

nissen spanischer Lerner- und LehrerInnen nur bedingt gerecht wer-

den kann und auch aus ökonomischer Sicht in einem vereinten Europa

nicht zu rechtfertigen ist. Es gilt wie von Castell (2004) gefordert,

nach jahrzehntelanger Förderung durch die Bundesrepubilk Deutsch-

land ein eigenes Selbstbewusstsein und einen eigenen theoretischen

Standpunkt in der Lehre der deutschen Philologie zu definieren (vgl.

Kap. 4.1 und Kap 5.5), bei dem auch eine    innerspanische    Debatte mit

Bezügen zu Publikationen der spanischen GermanistInnen unterein-

ander aufgenommen wird. (vgl. Kap. 5.6 und 5.7.1).

5.) Ein wichtiger Schritt dahin stellt eine Klärung des Begriffs Kultur

versus cultura, Zivilisation versus civilisación etc. dar. Es gilt, den bisher

unreflektiert benutzen Kultur- bzw. culturabegriff zu erweitern und zu

öffnen für einen Kulturbegriff der popular culture. Alltagskultur und

ihre Symbole, Helden, Rituale und Werte (vgl. Hofstede 1997/ 2001)

müssen in die kulturwissenschaftliche Lehre des Fachs Civilización

miteingeschlossen werden, so dass deren Produkte bei der Auseinan-

dersetzung um Kulturkompetenzen benutzt werden können, wie z.B.

Massenmedien, Comics, Werbung etc. (vgl. Kap. 3.7 und Kap. 6.4).
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Zudem muss die Ablösung nationalgebundener Kulturkonzepte durch

das Konzept von Kommunikationsgemeinschaften (Altmayer 2004)

nach dem landeskundlichen DACH-Prinzip in der kulturwissen-

schafltichen Lehre thematisiert und berücksichtigt werden (vgl. 5.4).

6.) Civilización, kulturwissenschaftliche Lehre, ist gegenüber der metho-

dischen Vielfalt des postmodernen Zeitalters offen (vgl. Kap. 2.2).

Grundannahmen des Konstruktivismus’ bestätigen dabei lernerbezoge-

ne Ansätze der modernen Fremdsprachenlehre. Es gilt,  Menschen in-

dividuell als aus sich selbst heraus und kulturgeprägte Systeme zu be-

greifen und nicht von einem „objektiven“ Informationstransfer,

„objektiven“ Lern- oder Lehrprozessen auszugehen, denen Erkennt-

nisse der Kognitionspsychologie wiedersprechen (vgl. Kap. 2.3). Dies

bedeutet auch, dass Lernen in seinen kognitiven     Schritten     (wie sie z.B.

Norman (1982) einteilt in accredtion, structuring, turning) seine nötige

Zeit, einen eigenen     Raum      und     Vorrang     vor rein strukturorientiertem

Sprachtraining in der Lehrplanung erhält und mehr Anteile in der

philologischen Ausbildung erhält als zwischen 1,25% und 2,94% aller

angebotenen Lehrveranstaltungen (vgl. Kap. 5.3).

7.) Das kulturwissenschaftliches Fach Civilización innerhalb des deut-

schen Philologiestudiums an spanischen Universitäten muss statt  „trä-

ger“ Wissens(re)produktion (vgl. Rinder (2003), Kap. 2.3)    sozialwi      s      -   

senschaftliche Methoden und Strategien vermitteln    , die die

Studierenden dazu befähigt, kulturgebundene gesellschaftliche Vor-

gänge zu erkennen und zu analysieren. Wichtig ist dabei auch die Be-

rücksichtigung theoretischer und methodischer Ansätze der Kulturso-

ziologie und der Medienwissenschaften, ohne die der heutige

Informationsmarkt undurchschaubar bleibt und in seiner Kulturge-

bundenheit nicht erkannt werden kann (vgl. Kap. 3.7).

8.) Ein kulturwissenschaftliches Fach innerhalb des deutschen Philologie-

studiums an spanischen Universitäten hat zu einem gewissen Teil auch

den Bildungsauftrag politscher Bildung, bei der die Erziehung zur

Mündigkeit eines/r freien BürgerIn innerhalb Europas im Mittelpunkt

steht. Zukünftigen MultiplikatorInnen und MittlerInnen zwischen
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den Kulturen müssen die     gemeinsamen europäischen Wurzeln     und die

gemeinsame     politische Gegenwart und Zukunft    Europas bewusst ge-

macht werden. Daher gehören festgeschriebene, öffentlich formulierte

Lernziele zu den Grundlagen sinnvoller landeskundlicher und kultur-

wissenschaflticher Lehre für zukünftige Generationen.

9.) Ein kulturwissenschaftliches Fach innerhalb des deutschen Philologie-

studiums an spanischen Universitäten muss die Informationssysteme

reflektieren und sich mit dem eigenen kulturgebundenen Ausgangs-

punkt eigener Betrachtungen beschäftigen, von denen landeskundli-

cher Wissenserwerb stattfindet. Dazu gehören z.B. Reflexionen über

nationalgesteuerte, gesellschaftlich und historisch gewachsene Funkti-

onsbedingungen von Massenmedien, dem Internet etc.. Dies sind

Faktoren, denen sich Studierende bewusst sein sollten, bevor sie in ih-

rer beruflichen Zukunft autonom Recherchen und Analysen vorneh-

men (müssen).

10.) Das kulturwissenschaftliche Fach Civilización bedarf eigener

Lehrmaterialien, die die emotionalen Aspekte nationaler bzw. indivi-

dueller Identität spanischer LernerInnen miteinbeziehen. Daher müs-

sen lernerbezogene Lehrmaterialien erstellt und national vertrieben

werden d.h. über den öffentlich zugänglichen Buchhandel bestellbar

sein. Hier ist ein Austausch und eine Debatte unter den KollegInnen

an den verschiedenen Universitäten nötig, die z.B. zu einem gemein-

samen Projekt zur Erstellung kulturwissenschaftlicher Lehrmaterialien

für spanische DeutschlernerInnen nach dem Vorbild von Lüning

(2001) oder Ensinger/ Prensas (1994) führen könnten und damit in ei-

nem praxisbezogenen Lehrkonzept umgesetzt wird.
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7.2 Themenliste eines Überblicksseminars im Fach Civilización

„Eine Theorie der kulturwissenschaftlichen Dimension der Anglistik, die semioti-
sche und nicht-semiotische Verfahrensweisen integriert, die Analyse von fremder
(und eigener) Kultur (und Gesellschaft) miteinander verbindet, existiert noch
nicht. Unabhängig davon, ob man über Landeskunde, British Studies, British
Cutlural Studies, anglistische Kulturwissenschaft oder ähnliches redet, immer
wird deutlich, daß die jeweiligen AutorInnen ihr object of desire als eines be-
greifen, das entweder in statu nascendi oder in the making, auf keinen Fall a-
ber ‚fertig’, ‚kohärent’ oder ‚geschlossen’ ist.“ (Hervorhebungen im Orginal,
E.B.)1044

Wie Kramer (1997) hier den Stand kulturwissenschaftlicher Lehre zusammenfasst, existie-

ren zwar bisher noch     keine fertigen     Programme, aber immerhin doch     Entwürfe    und Ori-

entierungsvorschläge für eine landeskundliche/ kulturwissenschaftliche Forschung und

Lehre. Darunter können Entwürfe ganz unterschiedlicher Art verstanden werden, wie z.B.

die vom Europarat/ Kontaktschwelle Deutsch als Fremdsprache 1980 publizierte Liste an

Lernzielthemen,1045 die von Neuner/ Hunfeld (1993) erstellte Liste „Universeller Daseins-

erfahrungen“,1046 oder aber die von Penning (1995) zusammengestellte Liste „Themenbe-

reich Landeskunde“.1047 Klaus (1995) hat in einer „Agenda“ einen „offenen Katalog mögli-

cher objects of study“ vorgestellt, in denen unter zehn Überschriften mögliche Themen für

ein Einführungsseminar im Fach Cultural Studies aufgelistet sind, die aus „praktischen

Gründen“ bereits in „Englisch Departments“ behandelt werden.1048

Die vorliegende Arbeit soll mit einer thematisch-geordneten Themenliste für ein einse-

mestriges Überblicks- bzw. Einführungsseminar in das explizite Fach Civilización innerhalb

der Deutschen Philologie an spanischen Universitäten abgeschlossen werden. Das Konzept,

das sich selbst prinzipiell als in „statu nascendi“ bzw. „progresando“ oder „in der Entwick-

lung befindlich“ versteht, will die bisher dargestellte Diskussion um landeskundliche Lehre

an spanischen Universitäten zusammenfassen und die modernen Ansprüchen an eine kul-

turwissenschaftliche Lehre umsetzen. In  Bezug auf die Ergebnisse aus Kap. 1, Kap. 3 und

Kap. 4 ist jedoch zu beachten, dass dem Fach grundsätzliche eine gewisse Unfertigkeit inne

wohnt, ja sogar Teil seiner Konzeption sein muss, da auf die jeweiligen Interessen, Aus-

gangsbedingungen und Lernziele der Zielgruppe einzugehen ist. Kulturwissenschaftliche

                                                  
1044 Kramer (1997), S. 59; Kramer bezieht sich hier auf Kerl (1989), Doyé (1992), Frankel/ Mackie-
wicz/ Wolf (1995) und Korte u.a. (1996)
1045 Kontaktschwelle Deutsch als Fremdsprache (1980/ 1993), S. 29-37
1046 Neuner/ Hunfeld (1993), S. 113
1047 Penning (1995), S. 629 - 630
1048 Klaus (1995), zitiert nach Kramer (1997), S. 57 - 58
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Aspekte sind also besonders vom Adressatenbezug abhängig und beinhalten zugleich in

ihrer Unbegrenztheit einen Moment des Unabschließbaren.

Die folgende Themenliste versteht sich dabei als ein     Vorschlag    , da die angebotenen

Lerninhalte    immer    bezüglich der jeweiligen Lernergruppe reflektiert und begründet

werden müssen.

Dies kann z.B. mittels der bei Padrós/ Biechele (2003) vorgeschlagenen Methode

einer möglichen landeskundlichen/ kulturwissenschaftlichen Themenliste geschehen,

die in der ersten Seminarsitzung den TeilnehmerInnen/ Studierenden zum Ankreu-

zen wie in einer Umfrage vorgelegt wird. Diese kann dann bis zur zweiten Seminar-

sitzung ausgewertet und die daraus ausgewählten bzw. auszuwählenden Themenge-

biete im Seminar diskutiert  werden. Dabei entsteht sowohl ein Bild des vor-

herrschenden Landeskunde-Begriffs der SeminarteilnehmerInnen als auch ein Ansatz-

punkt, den darin enthaltenen Kulturbegriff zu (er)fassen und zu thematisieren. Diese

Methode entspricht der in Kap. 1 und Kap. 3 geforderten Lernerorientierung. Ich

selbst habe diese Vorgehensweise im Wintersemester 2003/ 2004 an der Pädagogi-

schen Hochschule Freiburg in meinem Seminar „Landeskunde im Fremdsprachen-

unterricht“ mit Studierender aller Philologien erprobt. Im weiteren Seminarverlauf

bestand innerhalb des Seminars ein hohe Bereitschaft, den Kulturbegriff als Grundla-

ge jeder landeskundlichen Lehre zu thematisieren und zu reflektieren.

Zur weiteren Ergänzung habe ich im Rahmen meiner fünfjährigen Tätigkeit als

DAAD-Lektorin an der Universidad de Salamanca und der Universitat de Barcelona

zu jedem der einzelnen Themenbereiche selbst spanischsprachige Landeskunde-

Materialien erarbeitet. Diese bestehen aus Überblickstexten zu den unterschiedlichen

Themen kontrastiv aus spanischer Sicht, aus Arbeitsblättern, Graphiken oder Statisti-

ken, und aus Textbeispielen z.B. aus der Printwerbung oder Literatur. Jedes Thema

wird aus mehreren Perspektiven dargestellt. Diese Materialien erscheinen in Kürze

auf der Home-Page des Informationszentrums des DAAD in Barcelona:

http://ic.daad.de/barcelona   .

Die folgende Themenliste dient daher als Anregung, aus der zu jeder Seminarsitzung und

für unterschiedlich vorgebildete/ interessierte Lernergruppen Arbeitsmaterialien herange-

zogen und durch die jeweiligen DozentInnen ergänzt werden können:
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The-
menge-

biete

Thema
(deutscher und spanischer

Titel )

Lerninhalte Lernziele - methodisch-
didaktische Herangehens-

weise
1 Typisch deutsch?

¿Típicamente alemán?
Woher kommen Vorstellungen von
Kultur(en) und Nation(en)? Ste-
reotypen in Europa

Einstieg auf der Ebene „Strate-
gien“ im Umgang mit Fremdem:
Reflexion des eigenen Ausgangs-
punktes

2 Geographie und Umwelt-
schutz
Geografía y protección medi-
oambiental

kontrastive Faktendarstellung
(Größe, Bevölkerung etc.) mit sei-
nen Konsequenzen auf die Alltags-
kultur am Bsp. der Müllentsorgung
nach dem Umweltkalender der
Stadt Freiburg

Geographische Faktenvermittlung
kontrastiv, ausgehend von spani-
schen Deutschland-Images, Lern-
ziel: Was hat Umweltschutz mit
den geographischen Bedingungen
zu tun?

3 Das politische System und die
Parteien in Deutschland
El sistema político y los parti-
dos

Politische Strukturen in D. im
Kontrast zu E.: Welche Funktion
haben Bundeskanzler/ Bundespräsi-
dent/ rey/ jefe del gobierno...

Faktenvermittlung angeknüpft an
Wissen über Politik im eigenen
Land

4 Der Sozialstaat
El estado social

Woraus besteht das soziale Netz in
D-E? Konsequenzen auf die Ar-
beits- und Alltagsorganisation. Wie
lebt der Otto-Normal-Verbraucher
(hombre de la calle)?

Faktenvermittlung; Anwendung
sozialwissenschaftlicher Analysen
für die Strukturierung einer Ge-
sellschaft (wichtig: Analyse statis-
tischer Verfahren)

5 Wirtschaft und Industrie
Economía e industria

Das (idealistische) Konzept der
Europäischen Union, wirtschaftli-
che Strukturen innerhalb der EU
kontrastiv (Zentralstaat- Bundes-
staat) etc.

Anknüpfungspunkt: gemeinsame
Wirtschaftszugehörigkeit subrana-
tional

6 Die deutsche Vereinigung
La unidad alemana

Geschichtswissen (nicht kontra-
stiv): Mauerbau, der Todesstreifen,
Mauerfall, Stasi-Aufarbeitung:
Gauck-Behörde

Geschichte und Vergangenheits-
bewältigung: Ost-West-
Problematik, Regionalunterschiede
in D, in E

7 Das Bildungssystem
El sistema educativo

Schul- und Universitätssystem,
Unterschiede im Studienkonzept
D-E, Begriffsklärung durch Kon-
trastierung

Faktenvermittlung mit besonderer
Betonung auf föderaler Organisa-
tionsstruktur der Universitäten in
D. (Vorbereitung auf ERASMUs-
Austausch)

8 AusländerInnen in Deutsch-
land Extranjeros/as en Ale-
mania

Geschichte der Immigrationspolitik
seit Anfang des 20. Jh., Umgang
mit Ausländerfeindlichkeit in
deutschen Medien

Faktenvermittlung mit Möglich-
keit, Reimigrationserfahrungen
spanischer Gastarbeiter(kinder)
einzuordnen

9 Die deutsche Medienland-
schaft
El „paísaje“ de la prensa ale-
mana

Geschichte der Pressefreiheit seit
1945 in D., Idealismus und Umset-
zung des Ideals Pressefreiheit an-
gesicht privatwirtschaftlich organi-
sierter Mediensysteme (nicht
kontrastiv)

Faktenvermittlung historisch,
Gruppenarbeiten über gesell-
schaftlichen Auftrag von Presse/
Informationsvermittlung

10 Neue Tendenzen in der
deutschen Sprache
Nuevas tendencias en la len-
gua alemana

Rechtschreibreform ´96, historische
Wurzeln, orthographische Konse-
quenzen, öffentlicher Diskurs

Zielgruppenspezifische Fragestel-
lung: Welche Rolle spielt Sprache
und ihre einheitliche Schreibung
für eine Nation und für jeden Ein-
zelnen?

11 Die Geschichte der Unter-
haltungsmusik
„Unterhaltungsmusik“ en
Alemania

Alltagskultur historisch und sozial-
geschichtlich im Medium des 20.
Jahrhunderts: die Schallplatte

Audiopräsentation von Alltags-
und Unterhaltungskultur und
deren gesellschaftliche Funktion

12 Bauhaus: eine exemplarische
Künstlergruppe
Bauhaus: un grupo artístico
ejemplar

Exemplarische Auseinandersetzung
mit modernen Kunstdefinitionen
und deren historischem, gesell-
schaftlichen Umfeld

Visuelle und theoretische Beschäf-
tigung mit Kultur- und Kunstbeg-
riff
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Dieser hier vorgestellten Themenliste liegen fünf    Prinzipien     zu Grunde, die in den voran-

gegangenen Kapiteln erarbeitet wurden. Hier sollen sie noch einmal kurz erläutert werden:

1. Die hier vorgestellten Themenbereiche sind lernerbezogen:

entsprechend dem Lernerprofil, das in Kap. 1 und Kap. 4 er-

mittelt wurde. Die Lernbedürfnisse werden z.B. in so weit

berücksichtigt, dass    alle Texte    in spanischer Sprache übersetzt

werden und nur deutschlandspezifische Begriffe wie z.B.

„Pflegeversicherung“ oder „Otto-Normal-Verbraucher“ etc.

kurz in spanischer Sprache erläutert und anschließend mit

ihrer kulturspezifischen Wortkonnotation weiter auf Deutsch

benutzt werden. Alle Arbeitsaufträge, Arbeitsblätter und üb-

rigen Lehrmaterialien sind in spanischer Sprache gegeben.

2. Die oben vorgestellte Themenliste refektiert den Kulturbeg-

riff auf mehreren Ebenen: im Themenbereich eins (Typisch

deutsch? ¿Típicmente alemán?) auf individueller Ebene und

neben zahlreichen fachspezifischen Anlehnungen explizit

wieder im zwölften Themenbereich unter dem Aspekt der

„Hohen Kultur“ und des Kunstbegriffs.

3. Die Erarbeitung der oben dargestellten Themenbereiche sehr

unterschiedlicher Bezugswissenschaften erfolgt     kontrastiv   

und     knüpft    an dem Alltagswissen der Studierenden    an    . Dabei

werden alltagskulturelle Phänomene der deutschen Zielspra-

chenkultur aufgegriffen und historisch, geographisch, poli-

tisch, wirtschaftlich eingebettet.

4. Es wird Überblickswissen über die deutsche Gegenwartsge-

sellschaft anhand zwölf unterschiedlicher Themenbereiche

angeboten, die im Überblick umrissen werden mit zahlrei-

chen Angeboten für die Studierenden, sich für ihre Referate

oder Hausarbeiten durch Internetrecherchen etc. selbststän-

dig in spezifischere Fragestellungen einzuarbeiten – unter

Betreuung des/r SeminarleiterIn und evaluiert als Teil des

Leistungsnachweises (créditos) für die Lehrveranstaltung.

5. Die angesprochenen zwölf Themenbereiche werden den Stu-

dierenden in einer Medienvielfalt präsentiert, wie sie unter
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Kap. 5.8 am Beispiel Ensinger/ Presas (1994) und Lünings

(2001) erläutert wurde. Wichtiger Bestandteil der Themener-

arbeitung bildet dabei der Einsatz von Dokumentar- und

Spielfilmen, die im Unterricht didaktisch erarbeitet und als

Informationsgrundlage für Gruppen- und Einzelarbeiten der

Studierenden dienen. Es handelt sich dabei um die in Spa-

nien kostenlos über das Goethe-Institut-InterNationes be-

stellbare Dokumentarfilmreihe „Hundert Deutsche Jahre“

u.a. in spanischer Sprache, die insgesamt 52 Themenbereiche

historisch in ihrer Enwicklungsgeschichte in Deutschland

aufzeigt.1049 Weitere Spielfilmangebote wären z.B. „Die Ni-

kolaikirche“ u.a. fiktive Verarbeitungen von Mauerfall und

Vereinigung nach dem Prinzip von Ensinger/ Presas (1994).

Mit dieser offenen Liste kulturwissenschaftlicher Lehrinhalte schließt die vorliegende For-

schungsarbeit und hofft, mit ihrer Analyse und ihren Vorschlägen zur Weiterentwicklung

und Stabilisierung des Lehrbereichs Deutsch im spanischen Bildungssystem sowie zur

dringend notwendigen Debatte um landeskundliche Inhalte innerhalb des deutschen Phi-

lologiestudiums an spanischen Universitäten beizutragen.

_____________________________________________________________________

                                                  
1049 vgl. die Homepage des Goethe-Instituts unter dem Stichwort Lehrerfortbildung, Landeskunde:
www.swr.de/100deutschejahre/index.html    und     www.goethe.de/kug/ges/ztg/prj/deindex/htm      (Stand:
8.12.2004)



326

8 Materialien-Anhang

8.1 Pilot-Studie: Stereotypenbildung /Deutschlandbild unter deutschen Philolo-
giestudierenden an spanischen Universitäten

Cuestionario: La imagen de Alemania

En este cuestionario queremos saber cuál es tu imagen de Alemania o sobre los alema-
nes. Por favor, responde las siguientes preguntas de forma breve y espontánea:

1. ¿Has estado ya alguna/s vez/veces en Alemania?

2. ¿Has tenido/ tienes contactos personales o familiares con Alemania?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. ¿Cuáles son para ti los acontecimientos históricos más importantes
en Alemania?           en Espana ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________

¿Cuáles son para ti los acontecimientos políticos más importantes
 en Alemania?           en Espana ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________

5. ¿Cómo caracterizarías a los alemanes utilizando 3 adjectivos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. ¿Cómo caracterizarías a los espanoles utilizando 3 adjectivos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. ¿Hay cosas de Alemania que te gustan/ que no te gustan?
    
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8. ¿Qué cosas te gustan/ no te gustan de los alemanes que tu conoces?
    
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

9. Si alguno de tus amigos/as o alguien de tu familia fuera a Alemania, que le aconseja-
rías que se llevara de aqui?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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8.2 Fragebogen zur Situation von Landeskunde-Unterricht an spanischen
Universitäten

8.2.1 Spanische Version

Cuestionario sobre la situación de la asignatura de Cultura Alemana en las univer-
sidades españolas.

Apreciado estudiante,
Con esta encuesta se pretende evaluar el interés de los estudiantes por los distintos
aspectos de la cultura alemana. Por favor, responde a este cuestionario de manera
espontánea según tus intereses personales. Nos gustaría saber qué es lo que te interesa
de Alemania o qué áreas de conocimiento  echabas/ echas de menos en las clases ante-
riores.

1.) ¿Que estudias?
Filología alemana ❏
Traducción e interpretación ❏
Estoy apuntado a un curso de lengua
de la escuela _________________ ❏

otra filología ❏
(¿cual?)_____________________ ❏

2.) ¿En qué curso estás? _________________________________________________
¿Cuanto tiempo llevas estudiando alemán?  ____________________________________

4.) La asignatura de Cultura Alemana („Deutsche Landeskunde“) para ti constituye un
curso:

troncal ❏ obligatorio ❏         libre elección ❏
__________________________________________ ❏

4.) ¿Qué temas te interesan en general?
(Puedes marcar un máximo de cinco elementos!)

Moda ❏
Música pop/ moderna
❏
Música clásica ❏
Deportes ❏
Cine  ❏
Historia ❏
Viajes ❏
Museos ❏
Arte/ fotografía ❏

Política  ❏
Medios de informaciòn
❏
Informàtica ❏
Familia  ❏
Comida ❏
Usos y costumbres ❏
Literatura/ novelas ❏
Literatura especializa-
da
______________  ❏

Cursos de formación
profesional  ❏
Partidos politicos ❏
La Unión Europea ❏
Sindicatos ❏
Geografía ❏
❏ Otros; especificar:
__________________

5.) ¿Cuáles de estos temas te interesan con relación a Alemania?
(Marcar también un máximo de 5!)

Moda ❏
Música pop/ moderna
❏
Música clásica ❏
Deportes ❏
Cine  ❏

Historia ❏
Turismo ❏
Museos ❏
Arte/ fotografía ❏
Política  ❏

Medios de informaciòn
❏
Informàtica ❏
Familia  ❏
Comida ❏
Usos y costumbres ❏
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Literatura/ novelas ❏
Literatura especializa-
da
______________  ❏

Cursos de formación
profesional  ❏
Partidos politicos ❏
La Unión Europea ❏

Sindicatos ❏
Geografía ❏
❏ Otros; especificar:
________________

6.) ¿Has tenido/ tienes contactos personales o familiares con Alemania? (Por favor, no marcar
más de 2 elementos!)

Sí, parte de mi familia
vive en Alemania ❏

Sí, tengo amigos en
Alemania a los que
veo regularmente ❏

Sí, estuve algunas
veces en Alemania,
pero he perdido el

contacto con los que
conocia  ❏

Tenia un amigo/a por
carta de Alemania ❏
No, nunca he estado
en Alemania ni co-
nozco a alemanes
personalmente ❏

Conozco a alemanes
de vista, de la calle o
la playa  ❏

__________________
__________________
__________________
_______________ ❏

7.) ¿Recuerdas en clase de lengua o en la universidad haber pensado que te gustería sa-
ber más sobre algún tema en concreto? ¿Recuerdas a qué ámbito pertenecía esta tema?
(Por favor, no marcar más de 3 elementos.)

sobre España sobre Alemania

Política ❏ Política ❏
Geografía ❏ Geografía ❏
Historia ❏ Historia ❏
Economía ❏ Economía ❏
Arte ❏ Arte ❏
Música ❏ Música ❏
Sociedad ❏ Sociedad ❏
Comida ❏ Comida ❏
Usos y costumbres ❏ Usos y costumbres ❏

8.) Para obtener información nueva sobre algún tema (sin importar cuál), ¿a qué medio de
comunicación das más credibilidad? (en cuanto a la fiabilidad de la información transmiti-
da en, por ejemplo, los atentados en los EE UU) (Por favor, no marcar más de 3 elementos)

La televisión ❏
El periódico:
_______________ ❏
La radio ❏
El periódico que
compro siempre ❏

Un libro de un/a au-
tor/a conocido/a ❏
Una estadística ❏
Una revista especiali-
zada sobre el tema ❏
Un libro científico
sobre el tema ❏

Sólo lo creo, cuando
la información coinci-
de en distintos medios
de comunicación ❏
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9.) ¿Que épocas históricas te interesan más?
(Por favor, no marcar más de 3 elementos)

La edad media ❏
La reforma ❏
El siglo XVIII en general ❏
El romanticismo ❏
El siglo XIX en general ❏
El realismo ❏
La creación del III Reich ❏
El siglo XX en general ❏

La  1ª Guerra Mundial ❏
La República de Weimar ❏
El nacionalsocialismo ❏
La 2ª Guerra Mundial ❏
Después de 1945 ❏
La transición ❏
Después del francismo ❏
Acontecimientos desde 1990 ❏

10.) En los periódicos españoles existe mucha información sobre Alemania y la política
alemana. ¿Te interesan estos artículos? ¿Por qué? ¿Por qué no?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

11.) Si tuvieras que escoger un tema sobre Alemania, ¿cómo te gustaría estudiarlo?
(Por favor, no marcar más de 2 respuestas)

• En un seminario específico sobre
el tema ❏

• A través de una conferencia de
un/a especialista ❏

• Una introducción general en una
asignatura (junto a otros temas)
❏

• Reunir información para un grupo
de trabajo y después compartir los
conocimientos obtenidos ❏

• Investigar el tema independiente-
mente y hacer un trabajo escrito
sobre el mismo ❏

• Leer un libro sobre el tema ❏
• Tomar un semestre libre y leer va-

rios libros sobre el tema ❏
• Buscar un/a interlocutor/a por In-

ternet para hablar sobre el tema
❏

• ___________________________
________________________ ❏
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12.) ¿Consideras que hay algunos temas sobre los que    sólo     se puede aprender en  Ale-
mania? ¿Cuáles?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

13.) ¿Tienes la impresión de que tu interés por Alemania ha cambiado en los últimos a-
ños?

Sí ❏ No ❏ Si quieres, explica los motivos:

________________________________________________________________________

14.) Si pudieras elegir, ¿dónde estudiarías Cultura Alemana (independientemente del di-
nero)?
en España ❏ en Alemania ❏ en Austria ❏ en Suiza ❏
en América ❏ en otro país:______________________ ❏
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8.2.2 Deutsche Version

Fragebogen zur Situation von Landeskunde-Unterricht an spanischen Universitäten

Liebe/r Studierende,
mit diesem Fragebogen soll versucht werden, das Interesse an landeskundlichen Inhalten
zu evaluieren. Bitte antworte bei den Fragen spontan und entsprechend Deinen persönli-
chen Interessen oder Erfahrungen. Wir würden gerne wissen, was Dich an Deutschland
interessiert oder welche Wissensbereiche Dir bei bisherigen Kursen/ Seminaren fehlten/
fehlen.

1.) Was studierst Du (im Hauptfach)?
Ich studiere Deutsche Philologie ❏

Ich studiere Übersetzen und Dolmet-

schen ❏

Ich belege den Kurs/ das Seminar in
der Schule  __________________ ❏

Ich studiere/ lerne eine andere Philolo-
gie/ Sprache
(welche?)
____________________________ ❏

2.) In welchem Studienjahr bist Du? __________________________________________
Seit wann lernst/ studierst Du Deusch? ________________________________________

3.) Dieser Kurs („Deutsche Landeskunde“) ist innerhalb Deines Studiums:

obligatorisch (Pflichtfach) (troncal) ❏ obligatorisch (obligatorio) ❏

für HörerInnen aller Fakultäten (libre elección) ❏  ___________________________ ❏

4.) Für welche der folgenden Themen interessierst du Dich im Allgemeinen?
(Du kannst bis zu 5 Elemente ankreuzen!)

Mode ❏
Popmusik/ moderne
Musik ❏
klassische Musik ❏
Sport ❏
Kino  ❏
Geschichte ❏
Reisen ❏
Museen ❏

Kunst/ Photographie
❏

Politik  ❏
(Massen)Medien ❏
Informatik ❏
Familie  ❏
Essen ❏
Bräuche/ Gewohn-
heiten
 ❏
Literatur/ Romane  ❏

Fachlititeratur über
______________  ❏

Berufliche Weiterbil-
dung ❏
Parteien ❏

Die Europäische Uni-
on ❏
Gewerkschaften ❏
Geographie ❏
❏ andere; nämlich:
________________

5.) Welche der folgenden Themen interessieren Dich in Bezug auf Deutschland?
(auch hier sind bis zu 5 Kreuzchen möglich!)

Mode ❏
Popmusik/ moderne
Musik ❏
klassische Musik ❏
Sport ❏
Kino  ❏

Geschichte ❏
Tourismus ❏
Museen ❏

Kunst/ Photographie
❏
Politik  ❏

(Massen)Medien ❏
Informatik ❏
Familie  ❏
Essen ❏
Bräuche/ Gewohn-
heiten
 ❏
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Literatur/ Romane  ❏

Fachlititeratur über
______________  ❏

Berufliche Weiterbil-
dung ❏
Parteien ❏

Die Europäische Uni-
on ❏

Gewerkschaften ❏
Geographie ❏
❏ andere; nämlich:
________________

6.) Hattest oder hast Du persönlichen oder familiären Kontakt zu/ mit Deutschland?
(Bitte markiere nicht mehr als 2 Antworten)

Ja, Teile meiner Fami-
lie leben in Deutsch-
land. ❏

Ja, ich habe Freunde
in Deutschland, die
ich regelmäßig sehe.
❏

Ja, ich war einige
Male in Deutschland,
aber jetzt habe ich
keinen Kontakt mehr

zu den Leuten, die ich
kannte.  ❏

Ich hatte früher eine/n
Brieffreund/in aus
Deutschland. ❏

Nein, ich war noch nie
in Deutschland und
kenne auch keine
Deutschen persönlich
❏

Ich kenne die Deut-
schen vom Sehen auf
der Straße oder am
Strand. ❏

__________________
__________________
__________________
_______________ ❏

7.) Erinnerst Du Dich, ob Du im Sprachunterricht oder in der Uni schon einmal gedacht
hast, dass Du gerne mehr über ein bestimmtes Thema wissen möchtest?  Erinnerst Du
Dich, zu welchem Bereich dieses Thema gehörte? (Bitte nicht mehr als 3 Themengebiete ankreu-
zen!)

über Spanien über Deutschland

Politik ❏ Politik ❏
Geographie ❏ Geographie ❏
Geschichte ❏ Geschichte ❏
Wirtschaft ❏ Wirtschaft ❏
Kunst ❏ Kunst ❏
Musik ❏ Musik ❏
Gesellschaft ❏ Gesellschaft ❏
Essen ❏ Essen ❏
Bräuche/ Gewohnheiten ❏ Bräuche/ Gewohnheiten ❏
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8.) Welchem öffentlichen Medium glaubst Du am meisten, um neue Informationen über ein
Thema zu erhalten (egal, welches)? (bezüglich der Glaubwürdigkeit der vermittelten In-
formation, z. B. bei den Anschlägen in den USA) (Bitte nicht mehr als 3 Kreuze machen!)

dem TV ❏

der Zeitung
_______________ ❏
dem Radio ❏

meiner Zeitung, die
ich immer kaufe ❏

einem Buch von ei-
ner/m bekannten Au-
torIn ❏

einer Statistik ❏

einer Fachzeitschrift
über das Thema ❏

einem wissenschaftli-
chen Fachbuch ❏

Ich glaube es nur,
wenn die Information
bei verschiedenen

Medien überein-
stimmt. ❏

9.) Welche historischen Epochen interessieren Dich am meisten?
(Bitte nicht mehr als 3 Elemte ankreuzen)

Das Mittelalter ❏
Die Reformation ❏
Das 18. Jahrhundert insgesamt ❏
Die Romantik ❏
Das 19. Jahrhundert insgesamt ❏
Der Realismus ❏
Die Gründung des 3. Reichs ❏
Das 20. Jahrhundert insgesamt ❏

Der 1. Weltkrieg ❏
Die Weimarer Republik ❏
Der Nationalsozialismus ❏
Der 2. Weltkrieg ❏
nach 1945 ❏
La transición ❏
nach dem Francismo ❏
Ereignisse seit 1990 ❏

10.) In spanischen Zeitungen gibt es viele Informationen über Deutschland und die deut-
sche Politik. Interessieren Dich diese Artikel? Warum? Warum nicht?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

11.) Wenn Du Dir ein Thema über Deutschland aussuchen könntest, wie würdest Du am
liebsten etwas darüber erfahren? (Bitte nicht mehr als 2 Antworten ankreuzen)

• Ein spezielles Seminar darüber bele-
gen ❏

• Einen Vortrag/ eine Konferenz von
einem Spezialisten/ einer Spezialistin
darüber hören ❏

• Eine allgemeine Einführung in einem
Überblicksseminar erhalten (neben
anderen Themen) ❏

• In einer Arbeitsgruppe Informationen
über das Thema sammeln und sich
dann über das erhaltene Wissen aus-
tauschen. ❏

• Selbstständig das Thema erforschen
und eine schriftliche Hausarbeit dar-
über schreiben. ❏

• Ein Buch darüber lesen. ❏
• ein Semester frei nehmen und mehre-

re Bücher darüber lesen. ❏
• Über das Internet einen deutschen

Gesprächspartner/ eine Gesprächs-
partnerin suchen, um mit ihr/ ihm über
das Thema zu sprechen. ❏

• ______________________________
___________________________ ❏
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12.) Meinst Du, dass es bestimmte Themen gibt, über die man     nur    in  Deutschland etwas
erfahren kann? Welche?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

13.) Hast Du den Eindruck, dass sich Dein Interesse in Bezug auf Deutschland in den
letzten Jahren verändert hat?

ja ❏ nein ❏
wenn Du möchtest, erkläre die Gründe:
________________________________________________________________________

14.) Wenn Du wählen könntest, wo würdest Du am liebsten etwas über deutsche Landeskun-
de (Cultura Alemana) lernen/studieren (unabhängig vom Geld)?

in Spanien ❏ in Deutschland ❏ in Österreich ❏ in der Schweiz ❏
in Amerika ❏ in einem anderen Land, nämlich____________________ ❏
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8.3 Ergebnisse der Umfrage an den einzelnen Universitäten1050

8.3.1 Universitat d´ Alicant/ Universidad de Alicante

Universität: Universitat d´Alicant/ Universidad de Alicante
Departamento de filologias Integradas
Campus de Sant Vicent del Respeig
Ap. Correus 99
E- 03080 Alacant

Kontaktperson: Claudia Thümler, DAAD-Lektorin

Menge der Fragebögen: 24
Erhebungsdatum: 10-2001

Seminartitel:

Frage Eigene Beobachtung Gegebene Antworten1051 Kommentare/ Ergänzun-
gen der Befragten
zitiert werden alle Angaben
einzeln in der Schreibung auf
den Fragebögen,
nachgestelltes (?) weist auf
nicht lesbare/ uneindeutige
Schreibung hin

1.) ¿Que estudias? Mehrheit studiert tra-
ducción e interpretación

- Traducción e interpretación: 24
- otra filología: Alemán: 2
- la asignatura de idiomas: 1

2.) ¿ En qué curso
estás? ¿Cuanto tiem-
po llevas estudiando
alemán?

Mehrheit ist im 2. Stu-
dienjahr (22),
Mehrheit lernt seit 2
Jahren Deutsch (8),
einige 4 Jahre (4),
einige 3 Jahre (3)

2°: 22 - me quedan 2 asignaturas para
acabar: 1
- cursé estudios alli: 1
- 1 año: 3
- 2 años: 8
- 3 años: 3
- 4 año: 4
- 6 años: 1
- 7 años: 1
- bilingue: 2

3.) La asignatura de
Cul tu ra  A lemana
(„Deutsche Landes-
kunde“)  para t i
constituye un curso ...

obligatorio: 23

4.) ¿Qué temas te
interesan en general?
(Puedes marcar un máximo
de cinco elementos!)

Mehrfachnennungen als
5!
In Übersetzungsstu-
dien-gängen liegt Inte-
resse allgemein mehr bei
Reisen..., bei Filología
Alemana mehr auf Li-
teratura.

Moda: 3
Música pop/ moderna: 11
Música clásica:  1
Deportes: 2
Cine:  15
Historia: 10
Viajes: 16
Museos: 2
Arte/ fotografía: 6
Política:  3
Medios de informaciòn: 2
Informàtica: 5
Familia:  4

- Literatura especializada: en
general
- naturaleza/ medioambiente

                                                  
1050 Die Darstellung erfolgt    alphabetisch     nach den geographischen Orten der Universitäten
1051 Durch Fettdruck hervorgehoben wird immer bei    zwei    möglichen Antworten die meistgenannte, und bei
mehreren     Antwortmöglichkeiten die     drei meistgenannten     Antworten



336

Comida: 7
Usos y costumbres:   15
Literatura/ novelas: 5
Cursos de formación profesional
: 1
Partidos politicos: 2
La Unión Europea: 3
Sindicatos: 1
Geografía: 4

5.) ¿Cuáles de estos
temas te interesan
con relación a Alema-
nia? (Marcar también un
máximo de 5!)

Mehrfachnennungen als
5!

Moda: 2
Música pop/ moderna: 7
Música clásica:  0
Deportes: 1
Cine:  5
Historia: 14
Turismo: 16
Museos: 2
Arte/ fotografía: 5
Política:  6
Medios de informaciòn: 5
Informàtica: 1
Familia: 0
Comida: 7
Usos y costumbres:   19
Literatura/ novelas: 7
Cursos de formación profesional
: 0
Partidos politicos: 1
La Unión Europea: 0
Sindicatos: 1
Geografía: 3

- Literatura especializada: en
general
- Derecho

6.) ¿Has tenido/ tienes
contactos personales
o familiares con Ale-
mania? (Por favor, no
marcar más de 2 elemen-
tos!)

Kleine Mehrheit der S.
trifft sich regelmäßig
mit FreundInnen in/
aus D.land,
6 S. haben Kontakt zu
D. verloren, nachdem
sie einige Male in D.
waren,
4 S. haben Teile der
Familie in D.
4 S. kennen keine D.

• Sí, parte de mi familia vive
en Alemania: 4

• Sí, tengo amigos en Ale-
mania a los que veo regu-
larmente/ poco:  9

• Sí, estuve algunas veces
en Alemania, pero he per-
dido el contacto con los
que conocia:  6

• Tenia un amigo/a por carta
de Alemania: 1

• No, nunca he estado en
Alemania ni conozco a a-
lemanes personalmente: 4

• Conozco a alemanes de
vista, de la calle o la playa:
3

- He estado un par de veces en
Alemania y conozco a gente alli
- Nací en Alemania y estuve vi-
viendo allí hasta que empecé la
carrera
- viajo casi todas las veranos a
Alemania a hacer turismo con mi
familia
- Estuve un semestre en Alemanía
y tengo una amiga aqui alemana.
- Tengo amigos en alemani, a los
que veo poco.

7.) ¿Recuerdas en
clase de lengua o en
la universidad haber
pensado que te guste-
ría saber más sobre
algún tema en conc-
reto? ¿Recuerdas a
qué ámbito pertenecía
esta tema? (Por favor, no
marcar más de 3 elemen-
tos.)

sobre España  - Alemania

Política 6 - 5
Geografía  4 - 7
Historia 11 - 11
Economía 5 - 4
Arte  9 - 2
Música  6 - 3
Sociedad 6 - 13
Comida 1 - 4
Usos y costumbres 7 - 13

8.) Para obtener in-
fo rmac ión  nueva
sobre algún tema (sin
importar cuál), ¿a qué
medio de comunicaci-
ón das más credibili-
dad? (en cuanto a la
fiabilidad de la infor-
mación transmitida en,
por ejemplo, los a-
tentados en los EE

Mehrheit glaubt nur
mehreren Medien (17)
fi Zeitpunkt der Befra-
gung: Okt. 2001!!!

La televisión: 7
El periódico (sólo): 1

Periodico
• el país: 4
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importar cuál), ¿a qué
medio de comunicaci-
ón das más credibili-
dad? (en cuanto a la
fiabilidad de la infor-
mación transmitida en,
por ejemplo, los a-
tentados en los EE
UU) (Por favor, no marcar
más de 3 elementos)

fi Zeitpunkt der Befra-
gung: Okt. 2001!!!

La radio: 4
El periódico que compro
siempre: 4
Un libro de un/a autor/a conoci-
do/a: 2
Un libro científico sobre el tema:
2
Una revista especializada sobre
el tema: 4
Sólo lo creo, cuando la informa-
ción coincide en distintos medi-
os de comunicación: 17

• la verdad: 1

9.) ¿ Que épocas
históricas te interesan
más? (Por favor, no mar-
car más de 3 elementos)

edad media: immerhin
7!
Manchmal mehr als 3
angekreuzt

La edad media: 7
La reforma: 2
El siglo XVIII en general: 2
El romanticismo: 6
El siglo XIX en general: 1
El realismo: 0
La creación del III Reich:  2
El siglo XX en general: 7
La  1ª Guerra Mundial: 2
La República de Weimar: 1
El nacionalsocialismo: 3
La 2ª Guerra Mundial : 12
Después de 1945:  3
La transición: 3
Después del francismo:  3
Acontecimientos desde 1990: 8

10.) En los periódicos
españoles existe mu-
cha información sobre
Alemania y la política
alemana. ¿Te intere-
san estos artículos?
¿Por qué? ¿Por qué
no?

+ = 18
- = 6

Kommentare geordnet:
siehe Cluster unten

11.) Si tuvieras que
escoger un tema
sobre  A leman ia ,
¿ c ó m o  te gustaría
estudiarlo? (Por favor, no
marcar  más de 2
respuestas)

Manchmal weniger als 2
Ankreuzungen

• En un seminario específico
sobre el tema: 5

• A través de una conferen-
cia de un/a especialista: 8

• Una introducción general
en una asignatura (junto a
otros temas): 3

• Reunir información para un
grupo de trabajo y después
compartir los conocimien-
tos obtenidos: 10

• Investigar el tema indepen-
dientemente y hacer un
trabajo escrito sobre el
mismo: 2

• Leer un libro sobre el tema:
7

• Tomar un semestre libre y
leer varios libros sobre el
tema: 3

• Buscar un/a interlocutor/a
por Internet para hablar
sobre el tema: 0

- A través de una persona alema-
na y por investigación indepen-
diente
- Ir a Alemania a investigar por mi
cuenta

12.) ¿Consideras que
hay algunos temas
sobre los que sólo se
puede aprender e n
Alemania? ¿Cuáles?

Vielfältige Beschrei-
bungen/ Benennungen
rund um Kulturge-
wohnheiten, usos/
costumbres: 12

Kommentare geordnet:
siehe Cluster unten
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Alemania? ¿Cuáles? wohnheiten, usos/
costumbres: 12
No: 1

13.) ¿Tienes la impre-
sión de que tu interés
por Alemania ha cam-
biado en los últimos
años?

Si: 21
No: 3

Kommentare geordnet:
siehe Cluster unten

14.) Si pudieras elegir,
¿dónde estudiarías
Cultura Alemana (in-
dependientemente del
dinero)?

en España 0
en Alemania: 23
en Austria: 1
en Suiza: 1

Cluster für Frage 10:
10.) En los periódicos españoles existe mucha información sobre Alemania y la política alemana.
¿Te interesan estos artículos? ¿Por qué? ¿Por qué no?

+
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung

auf den Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige

Schreibung hin
Kategorien:1052

a.) allgemeines Interesse an politischem Weltgeschehen
b.) Interesse an aktuellen Informationen über D. (1x)
c.) Allgemeines Interesse für die deutsche Kultur und Gesell-
schaft (ohne Politik) (10x)
d.) Suche nach Informationen über ein Land, dessen Spra-
che man studiert (4x)
e.) Wichtig für die berufliche Qualifikation
f.) Interesse, weil man Land und Leute durch eigene Aufent-
halte kennt. (3x)
g.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische
Politik (1x)
h.) Interesse an der deutschen „Mentalität“
i.) Interesse am politischen Geschehen in D. (1x)
j.) Andere Gründe (1x)

-
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung

auf den Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige

Schreibung hin
Kategorien:
a.) Ich lese keine Zeitung(en) (2x)
b.) Mich interessiert Politik/ Wirtschaft nicht. (2x)
c.) Ich lese die Artikel über D. nicht, weil ich sie nicht verste-
he/ nicht zuordnen kann.
d.) Es gibt keine/ wenig Information(en) über D.
e.) Die Informationen, die es in spanischen Zeitungen über
D. gibt, interessieren mich nicht.
f.) Die Informationen, die es gibt, sind schlecht/ geben keine
Auskunft über das, was mich in/ an D. interessiert. (2x)

- Si, de ellos se puede recibir información adicional
sobre el funcionamenierto de la sociedad y sus repercu-
siones (c)
- Si, porque me interesa conocer más detalles  sobre los
paises cuyas lenguas estudio (d)
- Si, puesto que te permiten al mismo tiempo conocer
mejor este país (c)
- Si me interesan porque al estar estudiando esta carrera
es necesario tener conocimiento sobre este país. (d)
- Me interesan temas relacionadas con alemania,    soci      e      -   
dad, acontecimineto     (b) & (c)
- Porque la política influye en el compartamiento de la
sociedad y eso es importante a la hora de traducir (c)
- Si, porque interesa politica alemana y como afecta su
relación con la política espanola. (g)
- Me interesa en general que pasa en Alemania (c)

- No suelo leer el periodico (a)
- No suelo leer el periodico (a)
- No, porque casi todo esa relacionado con la economía
y este tema no me gusta (b)
- De vez en cuando leo algo para ver como están las
cosas allí, pero en general no me gusta la política (b)
- No. No suelo fiarme de lo que dicen los medios de
información, prefiero comprobarla   . (f)
- Si, me interesan aunque en gran parte son muy su-
perficiales (f)

                                                  
1052     unterstrichen     werde bei den Kategorien-Definitionen die Schlüsselworte, die für die Zuordnung der gegebe-
nen Antworten ausschlaggebend sind. Bei nicht ganz eindeutiger Zuordnung, wird bei den Antworten     der Teil
unterstrichen    , der für die Zuuordnung relevant war.
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- Me interesan porque en un futuro viajaré allí otra vez.
(f)
- Si, porque ya he estado alli y tengo algunos conoci-
mientos personas (?) (f)
- Si, porque puedes conectar un poco con la    sociedad y
política    alemana (c) & (i)
- Si, porque así me puede imaginar al    conjunto social   
alemán (c)
- Si, porque me interesa conocer también la realidad de
la lengua que estudio (d)
- Si, porque    tengo familia    en Alemania y esto me con-
cierne (f)
- Si, por que es una fuente a través de la cual se puede
conocer el país desde fuera. (c)
- Si, porque es muy interesante el enfoque que prop        o       -   
nen por escrbirse fuera  de Alemania    (j)
- Si. Porque con esos artículos se puede aprender un
poco sobre la cultura alemana. (c)
- Si. Por una cuestión cultural y la relación con mis
estudios. (c) & (d)

Cluster für Frage 12:
12.) ¿Consideras que hay algunos temas sobre los que sólo se puede aprender en  Alemania?
¿Cuáles?

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung auf den Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Alltagsleben und seine Probleme (14x)
b.) Kennenlernen der deutschen „Mentalität“ (2x)
c.) Sprachgebrauch (5x)
d.) Kulturbedingte Perspektive- aus der Sicht der Deutschen die Welt sehen lernen
e.) Interesse an der deutschen Geschichte (auch Vorbehalte/ Interesse an NationalSozialismus und seine Spuren bis heute)
(2x)
f.) Geographie
g.) Allgemein, unspezifisch (2x)
1. Si, los usos y costumbres de la sociedad aleman (a)
2. Las costumbres, las fiestas (a)
3. costumbres, sociedad (a)
4. Creo que si se quiere se pueden aprender todos los temas donde se quiere, aunque reconozco que en Alemania
algunos temas, como las costumbres, serían más fácil de comprender (a)
5. Quizas no sólo, pero sí más rápidamente y mejor, como por ejemplo, usos y costumbres. (a)
6. temas cotidianos, como son la costumbre y los habitos en el país (a) & (b)
7. Si, por ejemplo el carácter de los alemanes, sus costumbres… (a) & (b)
8. Sociedad y usos y costumbres en profundidad (a)
9. Relaciones sociales, costumbres .. (a)
10. costumbres y usos (a)
11. Si, la historia de Alemania y las costumbres se aprenden mejor en Alemania, donde la gente lo experimenta a
diario. (a) & (e)
12. Los giros linguisticos que adaptan ciertas palabras o expresiones y el lenguaje coloquial alemán (c)
13. cultura (g)
14. No, creo que no hace falta ir al país para aprender todo sobre el. Pero si que debes tener contacto con gente
nativa
15. Considero que para aprender bien la lengua hay que irse a Alemania (c)
16.El lenguaje coloquial (c)
17. El modo de vivir de la gente, turismo. (a)
18. Lo que realmente pasó en la 2° Guerra Mundial. El nacionalsocialismo. La cultura. Las costumbres. Dialec-
tos. (a) & (c) & (e)
19. la conviviencia con alemanes y la adaptión a su cultura, además de la especialización del idioma (a) & (c)
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20. Quizás, pero siempre es mejor, aprender algo de un país en el mismo país. Información de 1° mano (g)

Cluster für Frage 13:
13.) ¿Tienes la impresión de que tu interés por Alemania ha cambiado en los últimos años?

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der Schreibung der Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Gefördert durch den Fremdsprachenunterricht: Zunehmdes des Interesses an D. (2x)
b.) Durch neue Kenntnisse über D.: veränderte Perspektive auf D. (4x)
c.) Durch Berufsperspektive verändert
d.) Verändert durch D. aufenthalt (1x)
e.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische  Politik
f.) Durch persönlichen Kontakt zu Deutschen
g.)    Andere    Gründe (2x)
1. me he sumergido más en su cultura (b)
2. El hecho de estudios Alemán despertó mi curiosidad (latente) (a)
3. Si, desde que estudio esta carrera estoy muy interesada. (b)
4. cada vez me interesa más (g)
5.     Si. He incrementado porque al conocer más profundamente el idioma, me despierta un major interés el país.   
(a)
6.    cada vez me interesa más esa cultura, casi desconocida para mi    (g)
7. Desde que estudio esta carrera, tengo más interés por Alemania (b)
8.      Ha aumentado, porque cuanto más conozco de Alemania, más me doy cuenta de lo que me falta por aprender.   
(b)
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8.3.2 Universitat de Barcelona

Universität: Universitat de Barcelona
Secció de Filologia Alemanya
Departament de Filologia Anglesa I Alemanya
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
E - 08007 Barcelona

Kontaktperson: Elisabeth F. Basteck, DAAD-Lektorin

Menge der Fragebögen: 14
Erhebungsdatum: 9-2001 (curso 2001-2002)

Seminartitel: cultura y societat a l´Alemanya del siglo XX

Frage Eigene Beobachtung Gegebene Antworten Kommentare/ Ergänzungen
der Befragten
zitiert werden alle Angaben ein-
zeln in der Schreibung auf den
Fragebögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht
lesbare/ uneindeutige Schreibung
hin

1.) ¿Que estudias? ausschließlich Germa-
nistikstudentInnen

- Filología alemana: 14

2.) ¿ En qué curso
estás? ¿Cuanto tiem-
po llevas estudiando
alemán?

Mehrheit ist in der
Mitte ihres Studiums

1°:1
2°: 6
3°: 4
5°: 2
6°: 1

3.) La asignatura de
Cul tu ra  A lemana
(„Deutsche Landes-
kunde“)  para t i
constituye un curso ...

Mehrheit: libre elecci-
ón, wobei der Eindruck
entsteht, dass S. selbst
nicht sicher wissen, da
eigentlich alle im Fach
Deutsch. Phil. der glei-
chen Studienordnung
unterliegen (Änderung
der Studienordnung
1994/ 2001)

libre elección: 7
obligatorio: 0
troncal: 3
optativa: 4

4.) ¿Qué temas te
interesan en general?
(Puedes marcar un máximo
de cinco elementos!)

Moda: 0
Música pop/ moderna: 5
Música clásica:  1
Deportes: 0
Cine:  5
Historia: 11
Viajes: 7
Museos: 3
Arte/ fotografía: 7
Política: 0
Medios de informaciòn: 2
Informàtica: 0
Familia: 0
Comida: 0
Usos y costumbres: 7
Literatura/ novelas: 11
Cursos de formación profesional
: 0
Partidos politicos: 1
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La Unión Europea: 4
Sindicatos: 0
Geografía: 0

5.) ¿Cuáles de estos
temas te interesan
con relación a Alema-
nia? (Marcar también un
máximo de 5!)

Mehrfachnennungen als
5!

Moda: 0
Música pop/ moderna: 4
Música clásica:  2
Deportes: 0
Cine: 2
Historia: 11
Viajes: 4
Museos: 1
Arte/ fotografía: 4
Política:  4
Medios de informaciòn: 2
Informàtica: 0
Familia: 1
Comida: 2
Usos y costumbres: 10
Literatura/ novelas: 10
Cursos de formación profesio-
nal: 2
Partidos politicos: 1
La Unión Europea: 4
Sindicatos: 0
Geografía: 6

6.) ¿Has tenido/ tienes
contactos personales
o familiares con Ale-
mania? (Por favor, no
marcar más de 2 elemen-
tos!)

Mehrheit hat deutsche
FreundInnen in/ aus
D.land mit regelmäßi-
gem Kontakt

- Sí, parte de mi familia vive en
Alemania: 2
- Sí, tengo amigos en Alemania
a los que veo regularmente/
poco:  9
- Sí, estuve algunas veces en
Alemania, pero he perdido el
contacto con los que conocia:  1
- Tenia un amigo/a por carta de
Alemania: 2
- No, nunca he estado en Ale-
mania ni conozco a alemanes
personalmente: 0
- Conozco a alemanes de vista,
de la calle o la playa: 2

- parte de la familia habla alemán por-
que viven en Zürich
- Tenia varios amigos/as  por carta de
Alemania

7.) ¿Recuerdas en
clase de lengua o en
la universidad haber
pensado que te guste-
ría saber más sobre
algún tema en conc-
reto? ¿Recuerdas a
qué ámbito pertenecía
esta tema? (Por favor, no
marcar más de 3 elemen-
tos.)

Einige Nennungen: pro
Land 3 Elemente

sobre España  - Alemania

Política 3 - 2
Geografía  4 - 6
Historia 9 - 12
Economía 4 - 2
Arte  11 - 7
Música  0 - 4
Sociedad 1 - 0
Comida 0 - 1
Usos y costumbres 4 - 7

8.) Para obtener in-
fo rmac ión  nueva
sobre algún tema (sin
importar cuál), ¿a qué
medio de comunicaci-
ón das más credibili-
dad? (en cuanto a la
fiabilidad de la infor-
mación transmitida en,
por ejemplo, los a-
tentados en los EE
UU) (Por favor, no marcar
más de 3 elementos)

Recht ausgeglichenes
Antwortverhalten:
Zeitpunkt der Befra-
gung: Sept. 2001; ins-
gesamt aber Misstrauen
gegenüber Massenme-
dien erkennbar; revista
especializada: 5!

La televisión: 4
El periódico (sólo): 0
La radio: 3
El periódico que compro
siempre: 4
Un libro de un/a autor/a conoci-
do/a: 1
Un ensayo: 2
Una estadística: 1
Una revista especializada sobre
el tema: 5

El Periodico:
• Avui/ Vanguardia 1
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más de 3 elementos) el tema: 5
Sólo lo creo, cuando la informa-
ción coincide en distintos medi-
os de comunicación 6

9.) ¿ Que épocas
históricas te interesan
más? (Por favor, no mar-
car más de 3 elementos)

Leider ohne Ankreuz-
limit! Bedarf wird durch
klass. Lehrangebot an
der UB nicht/ kaum
abgedeckt: Alfonsina:
bis Ende 19. Jh., ich:
nach 1945, Schwer-
punkt: heute

La edad media: 4
La reforma: 1
El siglo XVIII en general: 3
El romanticismo: 6
El siglo XIX en general: 3
El realismo: 1
La creación del III Reich:  3
El siglo XX en general: 5
La  1ª Guerra Mundial: 6
La República de Weimar:  4
El nacionalsocialismo: 5
La 2ª Guerra Mundial: 10
Después de 1945:  6
La transición: 0
Después del francismo: 1
Acontecimientos desde 1990: 4

10.) En los periódicos
españoles existe mu-
cha información sobre
Alemania y la política
alemana. ¿Te intere-
san estos artículos?
¿Por qué? ¿Por qué
no?

S. zeigen Interesse für
Weltgeschehen allge-
mein, interessieren sich
nicht für Politiklastig-
keit i.d. Zeitungen (Po-
litik-Parteien)

+ = 10
- = 4

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

11.) Si tuvieras que
escoger un tema
sobre  A leman ia ,
¿ c ó m o  te gustaría
estudiarlo? (Por favor, no
marcar  más de 2
respuestas)

Eindeutige Mehrheit
wünscht sich Spezialse-
minare, was Auslands-
germanistik besonders
in Bezug auf LK nicht
leisten kann

En un seminario específico
sobre el tema: 11
A través de una conferencia de
un/a especialista: 5
Una introducción general en una
asignatura (junto a otros temas):
4
Reunir información para un
grupo de trabajo y después
compartir los conocimientos
obtenidos: 1
Investigar el tema independien-
temente y hacer un trabajo
escrito sobre el mismo: 2
Leer un libro sobre el tema: 2
Tomar un semestre libre y leer
varios libros sobre el tema: 0
Buscar un/a interlocutor/a por
Internet para hablar sobre el
tema: 0

12.) ¿Consideras que
hay algunos temas
sobre los que sólo se
puede aprender e n
Alemania? ¿Cuáles?

Vielfältige Beschrei-
bungen/ Benennungen
rund um Kulturge-
wohnheiten, usos/
costumbres: 4
Verschiedene Formu-
lierungsvarianten „ma-
nera de pensar“ ...: 2

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

13.) ¿Tienes la impre-
sión de que tu interés
por Alemania ha cam-
biado en los últimos
años?

Si: 12
No: 3

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

14.) Si pudieras elegir,
¿dónde estudiarías
Cultura Alemana (in-
dependientemente del
dinero)?

en España: 1
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Cultura Alemana (in-
dependientemente del
dinero)?

en Alemania: 13
en Austria: 1
en Suiza: 1

Cluster für Frage 10:
10.) En los periódicos españoles existe mucha información sobre Alemania y la política alemana.
¿Te interesan estos artículos? ¿Por qué? ¿Por qué no?

+
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung

auf den Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige

Schreibung hin
Kategorien:
a.) allgemeines Interesse an politischem Weltgeschehen (2x)
b.) Interesse an aktuellen Informationen über D.
c.) Allgemeines Interesse für die deutsche Kultur und Gesell-
schaft (ohne Politik) (1x)
d.) Suche nach Informationen über ein Land, dessen Spra-
che man studiert (1x)
e.) Wichtig für die berufliche Qualifikation
f.) Interesse, weil man Land und Leute durch eigene Aufent-
halte kennt. (1x)
g.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische
Politik (2x)
h.) Interesse an der deutschen „Mentalität“
i.) Interesse am politischen Geschehen in D. (2x)
j.) Andere Gründe (3x)

-
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung

auf den Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige

Schreibung hin
Kategorien:
a.) Ich lese keine Zeitung(en) (1x)
b.) Mich interessiert Politik/ Wirtschaft nicht. (2x)
c.) Ich lese die Artikel über D. nicht, weil ich sie nicht verste-
he/ nicht zuordnen kann.
d.) Es gibt keine/ wenig Information(en) über D.
e.) Die Informationen, die es in spanischen Zeitungen über
D. gibt, interessieren mich nicht. (1x)
f.) Die Informationen, die es gibt, sind schlecht/ geben keine
Auskunft über das, was mich in/ an D. interessiert.

- Si, me interesa todo lo que tenga que ver con Alema-
nia, especialmente la situacion politica (i)
- Ja, weil ich es wichtig finde, sich generell über alle
Länder zu informieren (a)
- Si. Es interessante contemplar diferentes     puntos de
visto que no provienen del mismo país.    (j)
- A mi concretamtnete si, que me interesan por qué
tengo      mucho contacto con Alemania   . (f)
- Si, porqué son importantes en mis estudios universi-
tarios y por mi conocimiento cultural (d)
- Wenn ich in einer span. Zeitung einen Bericht über
D. entdecke, lese ich ihn. Die spanischen Medien ha-
ben manchmal einen positiven Einfluss auf die span.
Leser, was z.B. den Umweltschutz betrifft (j)
- Me interesan siempre que traten un tema de mi inte-
rés (no tiene porque ser actual) o que influya en político
internacional (a)
- Ich interessiere mich schon für diese Artikel, lese sie
aber lieber auf Deutsch, weil es mir leichter fällt. (j)
- Me interesa sobre todo lo relativo al sistema federal y
a la Cancillería (i)
- Me interesa información sobre Alemania porque no
tenga que ver con la política. Porque me gusta el „mun-
do alemán“ y asi lo puedo conocer mejor (c)

- No. Me gusta más la historia alemana que no la polí-
tica, aunque están bastante relacionados (b)
- No los conozco. Probablemente si me interesen, de
este modo podría conocer algo más sobre el país. (a)
- Normalmente no me interesan porque se ocupan
exclusivamente de cuestiones políticas y económicas (b)
- Si que me interesan, pero no los leo a fondo porque la
mayoría tratan de política, que es untema que no me
interesa mucho (e)
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Cluster für Frage 12:
12.) ¿Consideras que hay algunos temas sobre los que sólo se puede aprender en  Alemania?
¿Cuáles?

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung auf den Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Alltagsleben und seine Probleme (7x)
b.) Kennenlernen der deutschen „Mentalität“ (1x)
c.) Sprachgebrauch
d.) Kulturbedingte Perspektive- aus der Sicht der Deutschen die Welt sehen lernen
e.) Interesse an der deutschen Geschichte (auch Vorbehalte/ Interesse an NationalSozialismus und seine Spuren bis heute)
f.) Geographie
g.) Allgemein, unspezifisch (1x)
1. Quizá las costumbres y tradiciones del país (a)
2. Si. Gastronomia (g)
3. Las costumbres de los alemanes y su modo de vida. (a)
4. Las costumbres del país; lo entiendas más si estás en Alemania (a)
5. supongo que los usos y costumbres (a)
6. Lo que atañe el carácter aleman, manera de pensar, usos y costumbres, por ejemplo (a) & (b)
7. Las    costumbres típicas, tales como la cultura popular, la situación económica real, problemas sociales    (a)
8. No puedo responder no sé cuál es la oferta existente
9. probablemente muchos. Aqui podemos introducir temas, pero para su total compresión sería vivirlos, por
ejemplo, el tema de las costumbres (a)

Cluster für Frage 13:
13.) ¿Tienes la impresión de que tu interés por Alemania ha cambiado en los últimos años?

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der Schreibung der Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Gefördert durch den Fremdsprachenunterricht: Zunehmdes des Interesses an D.
b.) Durch neue Kenntnisse über D.: veränderte Perspektive auf D. (6x)
c.) Durch Berufsperspektive verändert
d.) Verändert durch D. aufenthalt (1x)
e.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische  Politik
f.) Durch persönlichen Kontakt zu Deutschen (1x)
g.) Andere Gründe
1. cuanto más descubro sobre una cultura más interés me despierta. (b)
2. Porque     he conocido el país    y su gente. (d) & (f)
3. Al estudiar filoligía    mi interés ha aumentado considerablemente en cuanto todo lo que rodear este país (b)
4. Si,      mi carrera    universitaria (b)
5. Si. Porque    estudio Filología Alemana   . (b)
6. Si, veo a un pueblo que hace más que fabricar BMW (b)
7. Ja, deutsche Literatur, Geschichte (durch das Studium beeinflusst) (b)
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8.3.3 Universidad de Extremadura, Caceres

Universität: Universidad de Extremadura
Departamento de Filologías Inglesa y Alemana
Campus Universitario
Av. De la Universidad, s/n
E- 10071 Cáceres

Kontaktperson: Christina Jurcic, DAAD-Lektorin

Menge der Fragebögen: 22
Erhebungsdatum: 10-2001

Seminartitel: Historia Cultural, Dozentin Olga García

Frage Eigene Beobachtung Gegebene Antworten Kommentare/ Ergänzungen
der Befragten
zitiert werden alle Angaben ein-
zeln in der Schreibung auf den
Fragebögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht
lesbare/ uneindeutige Schreibung
hin

1.) ¿Que estudias? _ studiert Filología
Hispánica

- Filología Hispánica: 16
- historia: 5

2.) ¿ En qué curso
estás? ¿Cuanto tiem-
po llevas estudiando
alemán?

Oft keine Angaben,
kaum Deutschkennt-
nisse!

1. mes: 1
este año: 3
6 años: 1
kein Deutsch: 4

- Nunca he estudiado alemán
- No he estudiado alemán nunca
- Nunca he estudiado Alemán.

3.) La asignatura de
Cul tu ra  A lemana
(„Deutsche Landes-
kunde“)  para t i
constituye un curso

Libre elección: 21
oligatorio 1

4.) ¿Qué temas te
interesan en general?
(Puedes marcar un máximo
de cinco elementos!)

Trotz anderer Studien-
richtungen, gleiche In-
teressenslage wie Phi-
lologiestud. (klass. LK-
Verständnis: persönl.
Bildungsanspruch)!

Moda: 0
Música pop/ moderna: 5
Música clásica:  2
Deportes: 3
Cine:  12
Historia: 14
Viajes: 4
Museos: 0
Arte/ fotografía: 8
Política:  7
Medios de informaciòn: 3
Informàtica: 1
Familia:  3
Comida: 3
Usos y costumbres: 16
Literatura/ novelas: 16
Literatura especializada: 1
Cursos de formación pro-
fesional: 1
Partidos politicos: 3
La Unión Europea: 3
Sindicatos: 0
Geografía: 1

5.) ¿Cuáles de estos
temas te interesan
con relación a Alema-
nia? (Marcar también un
máximo de 5!)

Gleiche Interessenslage
wie Philologiestud. Be-
züglich D.

Moda: 1
Música pop/ moderna: 3
Música clásica:  2
Deportes: 2
Cine:  8
Historia: 16
Turismo: 6
Museos: 4

- Literatura especializada: en
general
- Derecho
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Arte/ fotografía: 3
Política:  7
Medios de informaciòn: 3
Informàtica: 0
Familia:  4
Comida: 6
Usos y costumbres: 19
Literatura/ novelas: 13
Literatura especializada: 2
Cursos de formación pro-
fesional: 0
Partidos politicos: 1
La Unión Europea: 1
Sindicatos: 0
Geografía: 0

6.) ¿Has tenido/ tienes
contactos personales
o familiares con Ale-
mania? (Por favor, no
marcar más de 2 elemen-
tos!)

Mehrheit der S. hat
keinen Kontakt zu D.,
waren nie in D.
vereinzelte Kontakte zu
d.ErasmusstudientInne
n

- Sí, parte de mi familia
vive en Alemania: 2
- Sí, tengo amigos en
Alemania a los que veo
regularmente/ poco: 1
- Sí, estuve algunas veces
en Alemania, pero he
perdido el contacto con los
que conocia: 0
- Tenia un amigo/a por
carta de Alemania: 1
- No, nunca he estado en
Alemania ni conozco a
alemanes personalmente:
8
- Conozco a alemanes de
vista, de la calle o la
playa: 7

- Tengo 1 amigo que conoció en
Alemania y va alli asederamente
(?)
- He estado en Alemania 20 dias
en un intercambio cultural.
- Conocí a dos estudiantes con
becas Erasmus durante una año
- Mi padre vivio en Alemania.
Tengo amigos en dconton (?)
aleman/ suizo.
- Tengo una amiga Erasmus
alemana

7.) ¿Recuerdas en
clase de lengua o en
la universidad haber
pensado que te guste-
ría saber más sobre
algún tema en conc-
reto? ¿Recuerdas a
qué ámbito pertenecía
esta tema? (Por favor, no
marcar más de 3 elemen-
tos.)

Klassische Bildungser-
wartung, bis auf usos y
costumbres!

sobre España  - Alemania

Política 3 - 6
Geografía  2 - 1
Historia 8 - 13
Economía 3 - 1
Arte  9 - 11
Música  3 - 6
Sociedad 6 - 6
Comida 1 - 2
Usos y costumbres 11 - 16

8.) Para obtener in-
fo rmac ión  nueva
sobre algún tema (sin
importar cuál), ¿a qué
medio de comunicaci-
ón das más credibili-
dad? (en cuanto a la
fiabilidad de la infor-
mación transmitida en,
por ejemplo, los a-
tentados en los EE
UU) (Por favor, no marcar
más de 3 elementos)

Zeitpunkt der Befra-
gung: Okt. 2001! fi
TV/ radio/ periódico =
wenig Glaubwürdigkeit

La televisión: 2
El periódico (sólo): 1
La radio: 4
El periódico que compro
siempre: 1
Un libro de un/a autor/a
conocido/a: 0
Una estadistica: 0
Una revista especializada
sobre el tema: 5
Un libro científico sobre el
tema: 7
Una revista especializada
sobre el tema: 4
Sólo lo creo, cuando la
información coincide en
distintos medios de comu-
nicación: 13

el país: 1

9.) ¿ Que épocas
históricas te interesan
más? (Por favor, no mar-
car más de 3 elementos)

Interessensschwer-
punkte im 20. Jh. & der
Aktualität

La edad media: 4
La reforma: 1
El siglo XVIII en general: 0
El romanticismo: 6
El siglo XIX en general: 1
El realismo: 2
La creación del III Reich:
4
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El siglo XX en general: 10
La  1ª Guerra Mundial: 4
La República de Weimar:
0
El nacionalsocialismo: 5
La 2ª Guerra Mundial:  6
Después de 1945:  1
La transición:  2
Después del francismo:  2
Acontecimientos desde
1990: 7

10.) En los periódicos
españoles existe mu-
cha información sobre
Alemania y la política
alemana. ¿Te intere-
san estos artículos?
¿Por qué? ¿Por qué
no?

+ = 8
- = 5

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

11.) Si tuvieras que
escoger un tema
sobre  A leman ia ,
¿ c ó m o  te gustaría
estudiarlo? (Por favor, no
marcar  más de 2
respuestas)

Informationsbedürfnis
über Spezial-Seminar,
Arbeitsform: 50%: Ü-
berblickseminar,
50% Autonome Infor-
mationsaufnahme &
Gedankenaustausch in
stud. Arbeitsgruppe

- En un seminario especí-
fico sobre el tema: 7
- A través de una confe-
rencia de un/a especia-
lista: 4
- Una introducción general
en una asignatura (junto a
otros temas): 5
- Reunir información para
un grupo de trabajo y
después compartir los
conocimientos obtenidos:
5
- Investigar el tema inde-
pendientemente y hacer
un trabajo escrito sobre el
mismo: 4
- Leer un libro sobre el
tema: 3
- Tomar un semestre libre
y leer varios libros sobre el
tema: 0
- Buscar un/a interlocu-
tor/a por Internet para
hablar sobre el tema: 4

12.) ¿Consideras que
hay algunos temas
sobre los que sólo se
puede aprender e n
Alemania? ¿Cuáles?

Vielfältige Nennungen
rund um usos y
costumbres/ Umgangs-
sprache/ Alltagsleben
Keine Verneinung!

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

13.) ¿Tienes la impre-
sión de que tu interés
por Alemania ha cam-
biado en los últimos
años?

Oft nicht ausgefüllt;
Ergebnis erstaunlich, da
keine kontinuierliche
Beschäftigung mit D.!

Si: 13
No: 7

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

14.) Si pudieras elegir,
¿dónde estudiarías
Cultura Alemana (in-
dependientemente del
dinero)?

en España 3
en Alemania: 15
en Austria: 3
en Suiza: -

Cluster für Frage 10:
10.) En los periódicos españoles existe mucha información sobre Alemania y la política alemana.
¿Te interesan estos artículos? ¿Por qué? ¿Por qué no?

+ -
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zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung
auf den Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige
Schreibung hin

Kategorien:
a.) allgemeines Interesse an politischem Weltgeschehen (2x)
b.) Interesse an aktuellen Informationen über D.
c.) Allgemeines Interesse für die deutsche Kultur und Gesell-
schaft (ohne Politik) (1x)
d.) Suche nach Informationen über ein Land, dessen Spra-
che man studiert
e.) Wichtig für die berufliche Qualifikation
f.) Interesse, weil man Land und Leute durch eigene Aufent-
halte kennt.
g.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische
Politik (5x)
h.) Interesse an der deutschen „Mentalität“
i.) Interesse am politischen Geschehen in D.
j.) Andere Gründe (1x)

zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung
auf den Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige
Schreibung hin

Kategorien:
a.) Ich lese keine Zeitung(en) (3x)
b.) Mich interessiert Politik/ Wirtschaft nicht. (1x)
c.) Ich lese die Artikel über D. nicht, weil ich sie nicht verste-
he/ nicht zuordnen kann.
d.) Es gibt keine/ wenig Information(en) über D.
e.) Die Informationen, die es in spanischen Zeitungen über
D. gibt, interessieren mich nicht. (1x)
f.) Die Informationen, die es gibt, sind schlecht/ geben keine
Auskunft über das, was mich in/ an D. interessiert.

Si, sobre todo la política internacional. (a)
En pocas ocaciones lee artículos de opinión,     de forma
general    (a)
Si, porque Alemania es de los países más influentes en
la Union Europea, a la que España también pertenece.
(g)
Si, si estan relacionados con España (g)
Por la importancia de Alemania en el mazio (mundo?)
de la Unión Europea (g)
Si, sobre todo los de política ya que afectan al ámbito
Europeo. (g)
Si, porque pueden aportar datos de la sociedad y di-
versos ancontecimientos en Alemania. (c)
Si, por su relación con la Comunidad Europea (g)

Realmente no leo periodicos pero en otro medios de
comunicación sí. (a)
No. Normalmente me preocupan los que me concienen
(?) (e)
No me interesa mucho la política (b)
No. No suelo leer el periódico. (a)
Lo cierto es que leo poco el periódico, le presto atenci-
ón aculos de opinión con major pecurencia (?) (a)

Cluster für Frage 12:
12.) ¿Consideras que hay algunos temas sobre los que sólo se puede aprender en  Alemania?
¿Cuáles?

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung auf den Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Alltagsleben und seine Probleme (7x)
b.) Kennenlernen der deutschen „Mentalität“
c.) Sprachgebrauch (2x)
d.) Kulturbedingte Perspektive- aus der Sicht der Deutschen die Welt sehen lernen (1x)
e.) Interesse an der deutschen Geschichte (auch Vorbehalte/ Interesse an NationalSozialismus und seine Spuren bis heute)
(2x)
f.) Geographie (1x)
g.) Allgemein, unspezifisch (1x)
1. Considero que la vida cotidiana en Alemania sólo se entendería plenamente Alemania. (a)
2. Lengua (c)
3. usos y costumbres (a)
4. Diferencías sociales (a)
5. Su manera de vivir, sus costumbres. Son diferentes. (a)
6. Algunos como la convivencia y el núcleo familiar, asi como sus costumbres (a)
7. Creo que la experiencía que tiene un alemán en su vida cotidiana es imprescindible para llegar a entender sus
8. actos y su forma de entender el mundo que le rodea. No olvidemos que sus circumstancias son diferentes (la de
el y la de todas aquellos que vivimos en países diferentes y con situaciones diferentes.) (d)
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9. Historia, cultura (e)
10. Si, geografía y arte (f)
11. Sobre la cultura y sociedad alemán de la lengua (a) & (c)
12. Sobre el mundo de vida, en general. (a)
13. Si,    la repercusión del nacismo en la personalidad alemana.    (e)
14. Creo que por tener una idea amplía, se necesita más tiempo, sea en España o en Alemanía. (g)

Cluster für Frage 13:
13.) ¿Tienes la impresión de que tu interés por Alemania ha cambiado en los últimos años?

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der Schreibung der Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Gefördert durch den Fremdsprachenunterricht: Zunehmdes des Interesses an D.
b.) Durch neue Kenntnisse über D.: veränderte Perspektive auf D. (4x)
c.) Durch Berufsperspektive verändert (1x)
d.) Verändert durch D. aufenthalt
e.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische  Politik (1x)
f.) Durch persönlichen Kontakt zu Deutschen (1x)
g.) Andere Gründe
1. Al conocer personas alemanes me interesé más por su cultura (f)
2. Quizá porque he conocido un poco mejor su cultura desde un tiempo a esta parte. (b)
3. Pienso que es un país que ha aportado mucho a la cultura europea. (e)
4. esta asignatura (b)
5. ampliar conocimiento (b)
6. estoy estudiando historia y quizás me interese más por eso. (c)
7. Si, conozco otros apsectos de est país. (b)
8. por pensar, alunga vez, que desconoces toda esa cultura.
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8.3.4 Universidad Europea de Madrid

Universität: Universidad Europea de Madrid
Departamento Filologías Modernas
Villaviciosa de Odón
E- 28670 Madrid

Kontaktperson: Birgit Strotmann, Prof. Dr.

Menge der Fragebögen: 7
Erhebungsdatum: 10-2001

Seminartitel: Instituciones países habla Alemán

Frage Eigene Beobachtung Gegebene Antworten Kommentare/ Ergänzungen
der Befragten
zitiert werden alle Angaben ein-
zeln in der Schreibung auf den
Fragebögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht
lesbare/ uneindeutige Schreibung
hin

1.) ¿Que estudias? alle Traducción e inter-
pretación, laut Auskunft
der Dozentin kann seit
2003 das Fach mit
Touristik kombiniert
werden

Traducción e interpretaci-
ón: 7

2.) ¿ En qué curso
estás? ¿Cuanto tiem-
po llevas estudiando
alemán?

2°: 7
1 año: 2
2 años: 4
9 años: 1(1. universitario)

3.) La asignatura de
Cul tu ra  A lemana
(„Deutsche Landes-
kunde“)  para t i
constituye un curso

oligatorio: 5
libre elección: 1
optativa: 1

4.) ¿Qué temas te
interesan en general?
(Puedes marcar un máximo
de cinco elementos!)

Mehr als 5 Nennungen
angekreuzt!

Moda: 1
Música pop/ moderna: 6
Música clásica:  2
Deportes: 1
Cine:  4
Historia: 3
Viajes: 4
Museos: 2
Arte/ fotografía: 3
Política:  2
Medios de informaciòn: 2
Informàtica: 0
Familia:  2
Comida: 2
Usos y costumbres: 5
Literatura/ novelas: 1
Literatura especializada: 0
Cursos de formación pro-
fesional: 0
Partidos politicos 1
La Unión Europea 2
Sindicatos: 0
Geografía: 1

5.) ¿Cuáles de estos
temas te interesan
con relación a Alema-
nia? (Marcar también un
máximo de 5!)

Von Dozentin wird in
eigener Umfrage großes
Geschichtsinteresse
ermittelt/ bestätigt

Moda: 1
Música pop/ moderna: 2
Música clásica:  1
Deportes: 0
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máximo de 5!) ermittelt/ bestätigt Cine:  3
Historia: 6
Turismo: 5
Museos: 3
Arte/ fotografía: 1
Política:  3
Medios de informaciòn: 1
Informàtica: 0
Familia:  1
Comida: 1
Usos y costumbres: 5
Literatura/ novelas: 1
Literatura especializada: 0
Cursos de formación pro-
fesional: 0
Partidos politicos: 0
La Unión Europea: 1
Sindicatos: 0
Geografía: 2

6.) ¿Has tenido/ tienes
contactos personales
o familiares con Ale-
mania? (Por favor, no
marcar más de 2 elemen-
tos!)

Mehrheit der S. hat
keinen Kontakt zu D.
Kennt D. von der Stra-
ße in E.

- Sí, parte de mi familia
vive en Alemania:1
- Sí, tengo amigos en
Alemania a los que veo
regularmente/ poco:1
- Sí, estuve algunas veces
en Alemania, pero he
perdido el contacto con los
que conocia: 1
- Tenia un amigo/a por
carta de Alemania: 0
- No, nunca he estado en
Alemania ni conozco a
alemanes personalmente:
3
- Conozco a alemanes de
vista, de la calle o la
playa: 2

7.) ¿Recuerdas en
clase de lengua o en
la universidad haber
pensado que te guste-
ría saber más sobre
algún tema en conc-
reto? ¿Recuerdas a
qué ámbito pertenecía
esta tema? (Por favor, no
marcar más de 3 elemen-
tos.)

Teilw. 3 Nennungen in
jeder Spalte, teilw. 3
Nennungen insgesamt

sobre España  - Alemania

Política 2 - 4
Geografía  0 - 3
Historia 3 - 4
Economía 1 - 0
Arte  3 - 3
Música  4 - 2
Sociedad 2 - 4
Comida 1 - 2
Usos y costumbres 0- 5

8.) Para obtener in-
fo rmac ión  nueva
sobre algún tema (sin
importar cuál), ¿a qué
medio de comunicaci-
ón das más credibili-
dad? (en cuanto a la
fiabilidad de la infor-
mación transmitida en,
por ejemplo, los a-
tentados en los EE
UU) (Por favor, no marcar
más de 3 elementos)

Zeitpunkt der Befra-
gung: Okt. 2001

La televisión: 4
El periódico (sólo): 0
La radio: 0
El periódico que compro
siempre: 2
Un libro de un/a autor/a
conocido/a: 0
Una estadistica: 0
Una revista especializada
sobre el tema: 3
Un libro científico sobre el
tema: 0
Una revista especializada
sobre el tema: 3
Sólo lo creo, cuando la
información coincide en
distintos medios de comu-
nicación: 3

• Diario16/ La Vanguardia
: 1

• el país: 1

9.) ¿ Que épocas
históricas te interesan
más? (Por favor, no mar-
car más de 3 elementos)

teilw. weniger Nennun-
gen als 3!

La edad media: 1
La reforma: 0
El siglo XVIII en general: 0
El romanticismo: 0
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El siglo XIX en general: 1
El realismo: 0
La creación del III Reich: 0
El siglo XX en general: 5
La  1ª Guerra Mundial: 2
La República de Weimar:
0
El nacionalsocialismo: 1
La 2ª Guerra Mundial: 4
Después de 1945: 0
La transición: 0
Después del francismo: 2
Acontecimientos desde
1990: 1

10.) En los periódicos
españoles existe mu-
cha información sobre
Alemania y la política
alemana. ¿Te intere-
san estos artículos?
¿Por qué? ¿Por qué
no?

+  = 3
-  = 3

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

11.) Si tuvieras que
escoger un tema
sobre  A leman ia ,
¿ c ó m o  te gustaría
estudiarlo? (Por favor, no
marcar  más de 2
respuestas)

- En un seminario especí-
fico sobre el tema: 3
- A través de una confe-
rencia de un/a especia-
lista: 1
- Una introducción general
en una asignatura (junto a
otros temas): 2
- Reunir información para
un grupo de trabajo y
después compartir los
conocimientos obtenidos:
1
- Investigar el tema inde-
pendientemente y hacer
un trabajo escrito sobre el
mismo: 0
- Leer un libro sobre el
tema: 2
- Tomar un semestre libre
y leer varios libros sobre el
tema: 0
- Buscar un/a interlocu-
tor/a por Internet para
hablar sobre el tema: 0

12.) ¿Consideras que
hay algunos temas
sobre los que sólo se
puede aprender e n
Alemania? ¿Cuáles?

Vielfältige Nennungen
rund um usos y
costumbres/ Umgangs-
sprache/ Alltagsleben
Verneinung: 2

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

13.) ¿Tienes la impre-
sión de que tu interés
por Alemania ha cam-
biado en los últimos
años?

Si: 5
No: 2

Kommentar geordnet: siehe
Cluster unten

14.) Si pudieras elegir,
¿dónde estudiarías
Cultura Alemana (in-
dependientemente del
dinero)?

Alle S. wünschen sich,
in D. zu studieren!

en España: 0
en Alemania: 15
en Austria: 0
en Suiza:

Cluster für Frage 10:
10.) En los periódicos españoles existe mucha información sobre Alemania y la política alemana.
¿Te interesan estos artículos? ¿Por qué? ¿Por qué no?
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+
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung

auf den Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige

Schreibung hin
Kategorien:
a.) allgemeines Interesse an politischem Weltgeschehen
b.) Interesse an aktuellen Informationen über D.
c.) Allgemeines Interesse für die deutsche Kultur und Gesell-
schaft (ohne Politik) (1x)
d.) Suche nach Informationen über ein Land, dessen Spra-
che man studiert (2x)
e.) Wichtig für die berufliche Qualifikation
f.) Interesse, weil man Land und Leute durch eigene Aufent-
halte kennt.
g.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische
Politik
h.) Interesse an der deutschen „Mentalität“
i.) Interesse am politischen Geschehen in D.
j.) Andere Gründe

-
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung

auf den Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige

Schreibung hin
Kategorien:
a.) Ich lese keine Zeitung(en)
b.) Mich interessiert Politik/ Wirtschaft nicht.
c.) Ich lese die Artikel über D. nicht, weil ich sie nicht verste-
he/ nicht zuordnen kann.
d.) Es gibt keine/ wenig Information(en) über D. (1x)
e.) Die Informationen, die es in spanischen Zeitungen über
D. gibt, interessieren mich nicht.
f.) Die Informationen, die es gibt, sind schlecht/ geben keine
Auskunft über das, was mich in/ an D. interessiert.

- Si, porqué no lo sé pero desde pequeña me ha llama-
do la atención todo lo alemán. Tal vez por veranear (?)
con alemanes. (c)
- Si, xp (?) estoy estudiando sobre ese país. (d)
- Si, porque al estudiar esta carrera creo que es necesa-
ria esta información. (d)

- me interesan pero     no se da mucho información    . (d)
- No lo se, nunca lo he leído.
- No. Son     demasiado largos y aburridos    para leerlos. (e)

Cluster für Frage 12:
12.) ¿Consideras que hay algunos temas sobre los que sólo se puede aprender en  Alemania?
¿Cuáles?

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung auf den Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Alltagsleben und seine Probleme (3x)
b.) Kennenlernen der deutschen „Mentalität“  (1x)
c.) Sprachgebrauch (1x)
d.) Kulturbedingte Perspektive- aus der Sicht der Deutschen die Welt sehen lernen
e.) Interesse an der deutschen Geschichte (auch Vorbehalte/ Interesse an NationalSozialismus und seine Spuren bis heute)
f.) Geographie
g.) Allgemein,     unspezifisch    
1. La vida en alemania, comida y sociedad. (a)
2. La forma de vida en general (a)
3. No
4. ener una excelente fluidez del idioma. (c)
5. No
6. El carácter de la gente y la forma de vida porque en cada zona es distinta (a) & (b)

Cluster für Frage 13:
13.) ¿Tienes la impresión de que tu interés por Alemania ha cambiado en los últimos años?

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
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zitiert werden alle Angaben einzeln in der Schreibung der Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin

Kategorien:
a.) Gefördert durch den Fremdsprachenunterricht: Zunehmdes des Interesses an D.
b.) Durch neue Kenntnisse über D.: veränderte Perspektive auf D.
c.) Durch Berufsperspektive verändert (1x)
d.) Verändert durch D. aufenthalt
e.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische  Politik
f.) Durch persönlichen Kontakt zu Deutschen
g.) Andere Gründe
1. Al estudiar esta carrera siento mayor interés (c)
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8.3.5 Universidad de Malaga, 1. Studienjahr

Universität: Universidad de Malaga/ Universitas Malacitana
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Traducción e Interpretación
Campus de Teatinos
E- 28071 Malaga

Kontaktperson:    Hannelore Benz

Menge der Fragebögen: 46 (1. Studienjahr)
Erhebungsdatum: 10-2001

Seminartitel: Civilización Alemana (Deutsch= C-Sprache)

Frage Eigene Beobachtung Gegebene Antworten Kommentare/ Ergänzungen
der Befragten

zitiert werden alle Angaben ein-
zeln in der Schreibung auf den

Fragebögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht

lesbare/ uneindeutige Schreibung
hin

1.) ¿Que estudias? - fast alle Traducción e
interpretación
- 2 S. sind an der EOI in
einem Sprachkurs ein-
geschrieben

- Traducción e interpreta-
ción: 43
- Filología Ingles: 4
- Erasmus: 1

2.) ¿ En qué curso
estás? ¿Cuanto tiem-
po llevas estudiando
alemán?

- viele versch. Aus-
gangsbedingungen;
Mehrheit: AnfängerIn-
nen ohne Vorkenntnisse

1°: 37
2° de traducción: 4
3° : 1
4°: 3
5° (del EOI):1
poco: 1
1 mes: 18
2 meses: 2
casi 4 meses:1
varios meses: 2
1 año: 7
este es el primer año: 1
2 años: 2
5 años: 1
desde 2° de ESO: 1
desde el verano del 2001

3.) La asignatura de
Cul tu ra  A lemana
(„Deutsche Landes-
kunde“)  para t i
constituye un curso

- Deutsch = C- Sprache,
daher LK nicht obliga-
torisch!

troncal: 6
oligatorio: 7
libre elección: 28
optativa: 1

no la doy: 1
Adjunto a la lengua alemán: 1

4.) ¿Qué temas te
interesan en general?
(Puedes marcar un máximo
de cinco elementos!)

- teilw. mehr als 5 Nen-
nungen,
- S. gehen von eigenen
Freizeitinteressen aus
-usos y costumbres= nur
eines von vielen The-
men

Moda: 13
Música pop/ moderna: 25
Música clásica: 0-
Deportes: 11
Cine:  28
Historia: 15
Viajes: 33
Museos: 9
Arte/ fotografía: 12
Política:  5
Medios de informaciòn: 6
Informàtica: 5
Familia: 15
Comida: 7
Usos y costumbres: 17

Ergänzt wurden bei
otros; especificar:
ideología: relegión
baíle
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Literatura/ novelas: 11
Literatura especializada: 0
Cursos de formación pro-
fesional: 2
Partidos politicos: 0
La Unión Europea: 6
Sindicatos: 0
Geografía: 4

5.) ¿Cuáles de estos
temas te interesan
con relación a Alema-
nia? (Marcar también un
máximo de 5!)

- teilweise mehr/ weni-
ger Nennungen
- gezielte Interessen: 1.
aus Bildungskonzept
2. Anwendbarkeit/ Be-
rufsperspektive der
Fremdsprache

Moda: 6
Música pop/ moderna: 9
Música clásica:  3
Deportes: 4
Cine: 14
Historia: 27
Turismo: 32
Museos: 10
Arte/ fotografía: 9
Política: 7
Medios de informaciòn: 6
Informàtica: 0
Familia:  9
Comida: 13
Usos y costumbres: 35
Literatura/ novelas: 9
Literatura especializada: 0
Cursos de formación pro-
fesional: 0
Partidos politicos: 0
La Unión Europea: 3
Sindicatos: 0
Geografía: 2

Ergänzt wurden bei
otros; especificar:

• ideología: 1
• baíle: 1

6.) ¿Has tenido/ tienes
contactos personales
o familiares con Ale-
mania? (Por favor, no
marcar más de 2 elemen-
tos!)

Mehrheit der S. hat
keinen Kontakt zu D.
Kennt D. von der Stra-
ße in E.

- Sí, parte de mi familia
vive en Alemania: 3
- Sí, tengo amigos en
Alemania a los que veo
regularmente/ poco: 3
- Sí, estuve algunas veces
en Alemania, pero he
perdido el contacto con los
que conocia:  2
- Tenia un amigo/a por
carta de Alemania: 2
- No, nunca he estado en
Alemania ni conozco a
alemanes personalmente:
21
- Conozco a alemanes de
vista, de la calle o la
playa: 16

- He estado en Alemania de
vacaciones pero poco tiempo
- Tenía familia pero los últimos
parientes murieron ace 1 o 2
años
- Tengo amigos que veo a veces
- mi familia vivía alli, pero ahora
viven en España
- Amigos alemanes, que viven
en España
- Tengo vecinos alemánes en mi
reisdencia de verano
- Tengo un amigo cuya lengua
materna es el alemán.
- 1 conocido que veo aqui nunca
he estado allí

7.) ¿Recuerdas en
clase de lengua o en
la universidad haber
pensado que te guste-
ría saber más sobre
algún tema en conc-
reto? ¿Recuerdas a
qué ámbito pertenecía
esta tema? (Por favor, no
marcar más de 3 elemen-
tos.)

- oft weniger als 3 und 3
Nennungen
- bildungsbürgerliches
Konzept überwiegt bei
Lernbedarf an eigener
Kultur
- bei Fremdkultur do-
miniert LK-Konzept =
Geschichtswissen &
Anwendbarkeit/ Ein-
ordnung der Sprache in
Alltag

sobre España  - Alemania

Política 16 - 9
Geografía  6 - 8
Historia 24 - 24
Economía 6 - 4
Arte  20 - 15
Música  7 - 3
Sociedad 14 - 19
Comida 4 - 7
Usos y costumbres 15 - 30

8.) Para obtener in-
fo rmac ión  nueva
sobre algún tema (sin
importar cuál), ¿a qué
medio de comunicaci-
ón das más credibili-
dad? (en cuanto a la
fiabilidad de la infor-
mación transmitida en,
por ejemplo, los a-
tentados en los EE
UU) (Por favor, no marcar
más de 3 elementos)

- Zeitpunkt der Befra-
gung: Okt. 2001
- Informationserwerb
durch leicht zugängli-
ches Allgemeinwissen

La televisión: 18
El periódico (sólo): 7
La radio: 10
El periódico que compro
siempre: 8
Un libro de un/a autor/a
conocido/a: 1

Los periodicos:1
ABC: 1
el país: 1
el mundo: 1
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dad? (en cuanto a la
fiabilidad de la infor-
mación transmitida en,
por ejemplo, los a-
tentados en los EE
UU) (Por favor, no marcar
más de 3 elementos)

- Spezialwissen nur po-
pulärwissenschaftl.
- sicherheitshalber:
mehrere Informations-
quellen

Una estadistica 3
Una revista especializada
sobre el tema: 15
Un libro científico sobre el
tema: 5
Sólo lo creo, cuando la
información coincide en
distintos medios de comu-
nicación: 25

9.) ¿ Que épocas
históricas te interesan
más? (Por favor, no mar-
car más de 3 elementos)

- oft weniger als 3 Nen-
nungen
- Mittelalter = symbo-
lisch für trad. Bildungs-
konzept?
- 2. Weltkrieg = wichti-
ger Unterschied in Ver-
gangenheit D -E
- Gegenwartsbezug

La edad media: 20
La reforma: 0
El siglo XVIII en general: 4
El romanticismo: 8
El siglo XIX en general: 7
El realismo: 2
La creación del III Reich:
6
El siglo XX en general: 12
La  1ª Guerra Mundial: 7
La República de Weimar:
2
El nacionalsocialismo: 5
La 2ª Guerra Mundial:  20
Después de 1945:  3
La transición: 4
Después del francismo:  2
Acontecimientos desde
1990: 17

10.) En los periódicos
españoles existe mu-
cha información sobre
Alemania y la política
alemana. ¿Te intere-
san estos artículos?
¿Por qué? ¿Por qué
no?

Zustimmung:
- vorw. Allg- Interesse
an Tagesgeschehen
- Bedeutung für späte-
ren Beruf
- kulturelles Interesse an
D. (nicht pol!)
Verneinung:
- pol. Desinteresse
- keine Bewusstsein
über Perspektivunter-
schied in den D-e Me-
dien!

+ = 26
- = 16

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

11.) Si tuvieras que
escoger un tema
sobre  A leman ia ,
¿ c ó m o  te gustaría
estudiarlo? (Por favor, no
marcar  más de 2
respuestas)

-Spezialwissensbedarf (
von Auslandsgerm. Nur
schwer leistbar)
- Bedarf an autonomen
Lernformen mit Aus-
tausch unter Gleichge-
stellten (als Teil des
Bildungssystems)
- großes Vertrauen der
S. auf autonome, unge-
lenkte Wissensaufnah-
me (libro)

- En un seminario especí-
fico sobre el tema: 15
- A través de una confe-
rencia de un/a especia-
lista: 7
- Una introducción general
en una asignatura (junto a
otros temas) 10
- Reunir información para
un grupo de trabajo y
después compartir los
conocimientos obtenidos:
11
- Investigar el tema inde-
pendientemente y hacer
un trabajo escrito sobre el
mismo: 10
- Leer un libro sobre el
tema: 17
- Tomar un semestre libre
y leer varios libros sobre el
tema: 4
- Buscar un/a interlocu-
tor/a por Internet para
hablar sobre el tema: 7

12.) ¿Consideras que
hay algunos temas
sobre los que sólo se
puede aprender e n
Alemania? ¿Cuáles?

Vielfältige Nennungen
rund um usos y
costumbres Vernei-
nung: 6

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten
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hay algunos temas
sobre los que sólo se
puede aprender e n
Alemania? ¿Cuáles?

rund um usos y
costumbres Vernei-
nung: 6
Manchmal auch keine
Antwort

Cluster unten

13.) ¿Tienes la impre-
sión de que tu interés
por Alemania ha cam-
biado en los últimos
años?

Si: 33
No: 12

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

14.) Si pudieras elegir,
¿dónde estudiarías
Cultura Alemana (in-
dependientemente del
dinero)?

Alle S. wünschen sich,
in D. zu studieren!

en España 2
en Alemania: 41
en Austria: 4
en Suiza: 1
en America: 1

Cluster für Frage 10:
10.) En los periódicos españoles existe mucha información sobre Alemania y la política alemana.
¿Te interesan estos artículos? ¿Por qué? ¿Por qué no?

+
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung

auf den Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige

Schreibung hin
Kategorien:
a.) allgemeines Interesse an politischem Weltgeschehen (6x)
b.) Interesse an aktuellen Informationen über D. (1x)
c.) Allgemeines Interesse für die deutsche Kultur und Gesell-
schaft (ohne Politik) (7x)
d.) Suche nach Informationen über ein Land, dessen Spra-
che man studiert  (10x)
e.) Wichtig für die berufliche Qualifikation
f.) Interesse, weil man Land und Leute durch eigene Aufent-
halte kennt.
g.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische
Politik (2x)
h.) Interesse an der deutschen „Mentalität“ (1x)
i.) Interesse am politischen Geschehen in D.
j.) Andere Gründe

-
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung

auf den Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige

Schreibung hin
Kategorien:
a.) Ich lese keine Zeitung(en) (3x)
b.) Mich interessiert Politik/ Wirtschaft nicht. (3x)
c.) Ich lese die Artikel über D. nicht, weil ich sie nicht verste-
he/ nicht zuordnen kann. (2x)
d.) Es gibt keine/ wenig Information(en) über D. (4x)
e.) Die Informationen, die es in spanischen Zeitungen über
D. gibt, interessieren mich nicht. (4x)
f.) Die Informationen, die es gibt, sind schlecht/ geben keine
Auskunft über das, was mich in/ an D. interessiert.

- Me interesa todo lo que ocura a nivel mundial (a)
- Si. Porque Alemania es un país que despierta mi
curiosidad. (c)
- No estan mal, así puedo saber que tál va la situación
de otro país, en este caso, Alemanía. (b)
- Si, me interesa porque considero a Alemania un país
muy importante, de ciudadanos trabajdores. (h)
- Sí me interesan, toda la información que puedas
conseguir de otros países diferentes al tuyo, me intere-
sa. (a)
- Si, porqué    ya que se estudie una lengia    interesa en-
tenderla es(en?) su contexto, son sus ideas. (d)
- Si, es una forma de aprender más sobre Alemania. (c)
- Sí, porque ya     quiero aprender este idioma    considero
importante saber cosas acerca de su situación actual,
cultura... (d)
- Sí, porque estudio alemán, por lo que todo lo relacio-
nado con Alemania me interesa. (d)

- No suelo leer el perodico por falta de tiempo; escucho
el telediario (a)
- Nunca me he parado a leerlos, pues aquí zá siempre
me haya fijado más en los de España. (e)
- No.     Porque no me interesa lo que todavía no cono       z      -   
co    . (c)
- Si, me interesan aunque     nunca me he propuesto a
adquirir dicha información    . Me interesa la sociedad
alemana. (d)
- No he leído esa información. (d)
- No mucha, aunque siempre interesante conocer todo
lo que ocurre en el país del que estás aprendiendo su
idioma. (a)
- No suelo leer porque    la política en general es un tema
que ni entiende   , ni hago esfuerzo por hacerlo. (b)
- No me suelo para a leer esos artículos porque no me
interesa la política alemana. (e)
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- Me interesa estar al corriente de la actualidad en el
mundo, en general. (a)
- El Mundo, El País. Si me interesan como conoci-
mientos de cultura general. (c)
- Ultimamente si, porque saber más sobre el país ayuda
a la hora de    aprender un idioma   . (d)
- Sí, porque    ya que estoy estudionado alemán,    quiero
saber qué me encontraré    cuando vaya   . (d)
- Si aunque me interesa      más la historía contemporanea
alemana    antes a lo más actual. (c)
- Si,     porque ahora estoy estudiando el idioma    y todo lo
que ocurre en Alemania incluye en mi decisión de se-
guir haciendolo por su situación. (d)
- Si porque aunque no me interesan los temas políticos
en concreto    sí la sociedad en general ya que estoy est       u       -   
diando el idioma   . (c) & (d)
- Sí, porque me interesa todo lo que está relacionado
con Alemania. (c)
- Sí, por que forma parte de los estudios que he elegido
y por que me parece interesante saber de otras culturas.
(a) & (d)
- Si, porque considero que, actualmente, Alemania es la
1° potencia economica dentro de la U.E. (g)
- Me interesan para los estudios (d)
- Si, porque me interesan los sucesos de todo el mundo
y además ahora Alemania porque estoy estudiando la
lengua. (a) & (d)
- Sí, porq prácticamente es el país q se encuentra a la
cabeza de Europa, y de la UE (g)
- Me interesan si son    sobre cultura   , pero si hablan de
política no los leo. (c)
- A veces
- Sí, porque dan (?) una cultura general y te ponen en
contacto con la realidad mundial. (a)
- A veces, leo periódicos alemanes.

- No me interesan o por lo menos hasta hoy no lo han
hecho. (e)
- No suello leer periódicos. (a)
- La verdad es que     no he leido ninguno    . (d)
- No hay mucha información. Las pocos que hay sí que
resultan interesantes por su escasez (Knappheit, Man-
gel) (d)
- Sobre    la politica no    . Porque no me interesa demasia-
do, sobre otros temas, ? por qué no? (b)
- No me interesan. Prefiero las noticias locales o pro-
vinciales. (e)
- No, no estoy aún familianizado con la cultura ni la
sociedad de Alemania. (c)
- No, política no me interesa (b)

Cluster für Frage 12:
12.) ¿Consideras que hay algunos temas sobre los que sólo se puede aprender en  Alemania?
¿Cuáles?

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung auf den Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Alltagsleben und seine Probleme (24x)
b.) Kennenlernen der deutschen „Mentalität“  (4x)
c.) Sprachgebrauch (10x)
d.) Kulturbedingte Perspektive- aus der Sicht der Deutschen die Welt sehen lernen
e.) Interesse an der deutschen Geschichte (auch Vorbehalte/ Interesse an NationalSozialismus und seine Spuren bis heute)
(2x)
f.) Geographie
g.) Allgemein,     unspezifisch    (4x)
1. La pronuciación y hablar correctamente el idioma (c)
2. Habitos, costumbres, acentos… (a) & (c)
3. Creo que sólo lo que es el idioma en sí. (c)
4. Idioma, Gastronomia, Costumbres (a) & (c)
5. Sobre su folklore, sus costumbres y forma de vida,    la forma de ser    de sus habitantes (a) & (b)
6. Pienso, que las cosas relacionadas con las costumbres y usos son cosas para vivirlas en el país y aprender mejor.
(a)
7. costumbres,    ideales   . (a) & (b)
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8. conocer a sus gentes y cómo es la vida realmente allí (a)
9. Sí,    el idioma, las costumbres; para mí aprender un idioma de verdad, es verdaderamente sentirme de allí   , vi-
virlo en ese país (a) & (c)
10. El idioma sólo puedes perfeccionarlo en Alemania. (c)
11. Sí,    todas las temas    se tienen y se deben aprender en el país del que aprendes su idioma. (g)
12. Sí, por ej., cómo relacionarse con los alemanes, conocer sus costumbres, sus gestos, su carácter. (a) & (b)
13. El habla coloquial (c)
14. Sí, tratamiento familiar … (a)
15. En mi opinión     para lo único que es necesario estar Alemania para aprender algo es el idioma ya que hoy la
información esta en todas lados   . (c)
16. La    verdadera sociedad alemana   . (a)
17. Costumbres y trata personal (a)
18. Todo lo relacionda con la cultura alemana. (g)
19. Sí, sobre la forma de vida, cultura de allí porque no es lo mismo que nos lo cuentes que vivirlo. (a)
20. La    vida práctica, desde el extranjéro sólo se puede estudiar teoría   . (a)
21. La forma de vida, es decir, las costumbres, los habitos, la relación con las personas, etc. (a)
22. No,      Creo que puedes aprender sobre cualquier cosa en cualquier sitio.    Lo necesario es el afán por saber.
23. la mentalidad (b)
24. Sí, creo que conocer la cultura alemana es algo que solo puede llevarse a cabo en el mismo país. (g)
25. La vida allí, las costumbres y    los comportamientos, porque no son exportables    (a)
26. Si, las costumbres y la vida, en general, de Alemania. (a)
27. cultura y costumbres (a)
28. La forma de vida y el habla coloquial, ya que sólo lo puedes aprender si lo vives personalmente. (a) & (c)
29. La 2ª Guerra Mundial/ „el mazismo“ (e)
30. Sí. Las costumbres típicas sólo de este país y la pronunciación correcta del alemán (a) & (c)
31. Sus costumbres, el trato con la gente, ... (a)
32. Costumbres, Nazismo. (a) & (e)
33. Las costumbres y la sociedad. (a)
34. Si, su cultura. (g)
35. costumbres (a)
36. costumbres y usos (a)

Cluster für Frage 13:
13.) ¿Tienes la impresión de que tu interés por Alemania ha cambiado en los últimos años?

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der Schreibung der Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Gefördert durch den Fremdsprachenunterricht: Zunehmdes des Interesses an D.
b.) Durch neue Kenntnisse über D.: veränderte Perspektive auf D.
c.) Durch Berufsperspektive verändert (1x)
d.) Verändert durch D. aufenthalt
e.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische  Politik
f.) Durch persönlichen Kontakt zu Deutschen
g.) Andere Gründe
1. Su idioma se ha generalizado y me gusta estudiar diferentes lenguas (a)
2. cada vez me interesa más.
3. Me interesa mucha más sus costumbres y cultura.
4. Al principio, el idioma no me atraía mucho, aunque una vez que los aprendes es muy interesante. (a)
5. Sí, pues después de viajar a Irlanda para aprender inglés he comprendido la necesidad viajar al extranjero para
entender y aprender un idioma. (f)
6. Si, porque hasta el año pasado no estudie historia relacionado con Alemania. (a)
7. Desde que decidi aprender el idioma tengo más interés. (a)
8. Si, porque me he decidido a estudiar alemán.
9. Si, sobre todo por mi interés en su historia del s. XX (f)
10. Si   , estudiar el idioma me obliga a leer sobre el país    (a)
11. Si, Pq me parece un pueblo muy trabajador e interesante por toda su historia. (f)
12. Si. Desde que decidi hacerme traductora (c)
13. Si. Porque empiezo a sentir más curiosidad al aprender el idioma. (a)
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14. Si,. Ha creado en razón a que he empezado a estudiar el idioma y a interesarme por su Historía/ Geografía
(a)
15. Si. Porque la visité y tb porq (?) leo los periódicos y veo los informaciones. (d)
16. Si. Ha crecido mi interés porque quiero aprender el idioma. (a)
17. Si. Ahora me interesa más, porque creo que     para hacer mi futuro trabajo bien, ha de ser así.    (c)
18. Si. Ahora me interesa más porque     quiero aprender tanto el idioma como las costumbres   . (a)
19. Si. Estoy más interesado que antes.
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8.3.6 Universidad de Malaga, 2. Studienjahr

Universität: Universidad de Malaga/ Universitas Malacitana
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Traducción e Interpretación
Campus de Teatinos
E- 28071 Malaga

Kontaktperson: Hannelore Benz

Menge der Fragebögen: 32 (2. Studienjahr)
Erhebungsdatum: 10-2001

Seminartitel: Civilización Alemana (Deutsch= C-Sprache)

Frage Eigene Beobachtung Gegebene Antworten Kommentare/ Ergänzungen
der Befragten

zitiert werden alle Angaben ein-
zeln in der Schreibung auf den

Fragebögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht

lesbare/ uneindeutige Schreibung
hin

1.) ¿Que estudias? - alle Traducción e in-
terpretación
- 2 S. sind an der EOI in
einem Sprachkurs ein-
geschrieben

- Traducción e interpreta-
ción: 33
- auch eingeschrieben in
EOI Malaga: 4
- deutsche Schule: 1

2.) ¿ En qué curso
estás? ¿Cuanto tiem-
po llevas estudiando
alemán?

- S. haben Schwierig-
keiten mit  Zeitangabe,
da Befragung zu Beginn
des 2. Studienjahres
durchgeführt wurde.

2°: 32
este año es el 2°: 1
2° und 3° : 1
3° : 1
4° (del EOI): 2
1 año: 11
año y medio: 1
año y 3 meses: 1
2 años: 9
4 cursos: 1
3 anos: 4
5 años: 2
desde 2° de ESO: 1
desde el verano del 2001

- en la universidad en 2°, en la
EOI  4°
- estudiante de Erasmus

3.) La asignatura de
Cul tu ra  A lemana
(„Deutsche Landes-
kunde“)  para t i
constituye un curso

- LK im 2. Studienjahr
obligatorisch?

oligatorio: 32
optativa: 1

4.) ¿Qué temas te
interesan en general?
(Puedes marcar un máximo
de cinco elementos!)

- teilw. mehr als 5 Nen-
nungen,
- Interesse richtet sich
auf alltagskulturellen &
literarischen Bereich der
Herkunftskultur der
Befragten

Moda: 3
Música pop/ moderna: 5
Música clásica:  1
Deportes: 3
Cine:  19
Historia: 22
Viajes: 21
Museos: 5
Arte/ fotografía: 7
Política:  9
Medios de informaciòn: 3
Informàtica: 4
Familia:  6
Comida: 6
Usos y costumbres: 23
Literatura/ novelas: 20
Literatura especializada: 0

Ergänzt wurden bei
otros; especificar:

• Educación
• naturaleza
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Cursos de formación pro-
fesional: 1
Partidos politicos: 2
La Unión Europea: 8
Sindicatos: 1
Geografía: 5

5.) ¿Cuáles de estos
temas te interesan
con relación a Alema-
nia? (Marcar también un
máximo de 5!)

- teilweise Mehrfach-
nennungen
- Interesse an deutscher
Zielkultur sind 1. all-
tägliche, 2. historische
und 3. literarische
Themen

Moda: 1
Música pop/ moderna: 2
Música clásica:  4
Deportes: 2
Cine:  10
Historia: 29
Turismo: 14
Museos: 6
Arte/ fotografía: 7
Política: 13
Medios de informaciòn: 9
Informàtica: 1
Familia:  6
Comida: 6
Usos y costumbres: 30
Literatura/ novelas: 20
Literatura especializada: 0
Cursos de formación pro-
fesional: 0
Partidos politicos: 0
La Unión Europea. 4
Sindicatos: 0
Geografía: 4

Ergänzt wurden bei
otros; especificar:

• educación:1

6.) ¿Has tenido/ tienes
contactos personales
o familiares con Ale-
mania? (Por favor, no
marcar más de 2 elemen-
tos!)

Vergleich 1. Studien-
jahr: zunehmender
persönlicher  Kontakt
zu D.
Bleibt aber dennoch
oberflächlich/ distan-
ziert
S. nehmen persönliche/
familäre Beziehungen
nach Deutschland we-
nig als Informations-
quellen/ Kontakt zur
Zielkultur wahr (wissen
nicht, wie Kontakte für
eigenes Studium zu
nutzen???)

- Sí, parte de mi familia
vive en Alemania: 0
- Sí, tengo amigos en
Alemania a los que veo
regularmente/ poco: 3
- Sí, estuve algunas veces
en Alemania, pero he
perdido el contacto con los
que conocia:  3
- Tenia un amigo/a por
carta de Alemania: 7
- No, nunca he estado en
Alemania ni conozco a
alemanes personalmente:
7
- Conozco a alemanes de
vista, de la calle o la playa
8

- Tengo un familiar alemán que
vive en España pero casi no lo
veo
- Parte de mi familia vive en
Suiza (parte donde se hablan
alemán) veo regulamente
- Estuve una vez en Austria pero
he perdido contacto con los que
conocí
- Estuve una vez en Alemania,
pero perdí el contacto
- Sólo conozco a los profesores
que me imparten la asignatura
- Conozco a varios profesores
alemanes
- Sólo conozco a profesores
nativos de Alemania personalm-
ente.
- No he estado nunca en Ale-
mania pero conozco Alemanes
personalmente
- Tengo amigos alemanes que
han estudiado aqui
- Tengo un amigo en Alemania
(es Alemán)
- Tengo algo de familia en ale-
mani, pero no tengo contacto
con ellos.
- Tengo amigos alemanes con
los que me escribo y veo a ve-
ces.
- He estado un mes en Alemania
y mantengo el contacto
- He conocido a dos alemanes
este verano

7.) ¿Recuerdas en
clase de lengua o en
la universidad haber
pensado que te guste-
ría saber más sobre
algún tema en conc-
reto? ¿Recuerdas a
qué ámbito pertenecía
esta tema? (Por favor, no
marcar más de 3 elemen-
tos.)

- oft weniger als 3 & 3
Nennungen
- bildungs-bürgerliches,
kognitives Wissen in-
teressiert stärker als bei
1. Studienjahr

sobre España  - Alemania
Política 10 - 4
Geografía  6 - 12
Historia 13 - 21
Economía 11 - 1
Arte  13 - 8
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reto? ¿Recuerdas a
qué ámbito pertenecía
esta tema? (Por favor, no
marcar más de 3 elemen-
tos.)

1. Studienjahr
- usos y costumbres
interessieren vorwie-
gend an Zielkultur

Arte  13 - 8
Música  4 - 3
Sociedad 9 - 23
Comida 1 - 3
Usos y costumbres 6 - 19

8.) Para obtener in-
fo rmac ión  nueva
sobre algún tema (sin
importar cuál), ¿a qué
medio de comunicaci-
ón das más credibili-
dad? (en cuanto a la
fiabilidad de la infor-
mación transmitida en,
por ejemplo, los a-
tentados en los EE
UU) (Por favor, no marcar
más de 3 elementos)

- Zeitpunkt der Befra-
gung: Okt. 2001
- nur mehrere Informa-
tionsquellen geben in
Übereinstimmungen
„sichere“ Information
- Hauptinformations-
quelle: TV
- Spezialwissen nur po-
pulärwissenschaftl.

La televisión: 12
El periódico (sólo): 2
La radio: 10
El periódico que compro
siempre:9
Un libro de un/a autor/a
conocido/a: 0
Una estadistica: 2
Una revista especializada
sobre el tema: 11
Un libro científico sobre el
tema: 2
Sólo lo creo, cuando la
información coincide en
distintos medios de comu-
nicación:14

El sur: 2
el país: 4

9.) ¿ Que épocas
históricas te interesan
más? (Por favor, no mar-
car más de 3 elementos)

- Interesse vom 1. zum
2. Kurs hat sich ver-
schoben auf Gegen-
wartsbezug
- 2. Weltkrieg = wichti-
ger Unterschied in Ver-
gangenheit D -E
- wenig Bewusstsein
über Ereignisse um den
Mauerfall 1989 ff.

La edad media: 4
La reforma: 2
El siglo XVIII en general: 4
El romanticismo: 7
El siglo XIX en general: 5
El realismo: 0
La creación del III Reich: 5
El siglo XX en general: 18
La  1ª Guerra Mundial: 4
La República de Weimar:
1
El nacionalsocialismo: 1
La 2ª Guerra Mundial: 15
Después de 1945: 5
La transición: 8
Después del francismo:  2
Acontecimientos desde
1990: 9

10.) En los periódicos
españoles existe mu-
cha información sobre
Alemania y la política
alemana. ¿Te intere-
san estos artículos?
¿Por qué? ¿Por qué
no?

+ - Antworten geben
mehr Interesse an d.
Gesellschaft wieder, als
explizites Vertrauen auf
spanische Medien!
- Kritik an Medien: zu
wenig + oberflächliche
Information, die nicht
zugeordnet werden
kann (referencias)
-Zeitungs-
informationen werden
per se mit Politik
gleichgesetzt!

+ = 19
- = 13

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

11.) Si tuvieras que
escoger un tema
sobre  A leman ia ,
¿ c ó m o  te gustaría
estudiarlo? (Por favor, no
marcar  más de 2
respuestas)

- Wissensbedarf hat sich
vom 1. Kurs von Spezi-
alwissen auf Über-
blickswissen verschoben
- Bedarf an autonomen
Lernformen & Wis-
sensaufnahme, im Aus-
tausch mit Gleichge-
stellten (als Teil des
Bildungssystems)

- En un seminario especí-
fico sobre el tema: 10
- A través de una confe-
rencia de un/a especia-
lista: 7
- Una introducción general
en una asignatura (junto a
otros temas): 11
- Reunir información para
un grupo de trabajo y
después compartir los
conocimientos obtenidos:
12
- Investigar el tema inde-
pendientemente y hacer
un trabajo escrito sobre el
mismo: 4

- viajar a Alemania y estudiarlo
“en sitio”
- en Alemania, así podría estu-
diarlo desde un punto de vista
alemán
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pendientemente y hacer
un trabajo escrito sobre el
mismo: 4
- Leer un libro sobre el
tema: 13
- Tomar un semestre libre
y leer varios libros sobre el
tema: 1
- Buscar un/a interlocu-
tor/a por Internet para
hablar sobre el tema: 4

12.) ¿Consideras que
hay algunos temas
sobre los que sólo se
puede aprender e n
Alemania? ¿Cuáles?

Verneinung: 3, davon 1
(+/-)

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

13.) ¿Tienes la impre-
sión de que tu interés
por Alemania ha cam-
biado en los últimos
años?

- Mit der Beschäftigung
mit der Sprache ist auch
Interesse an Fremdkul-
tur gestiegen
- Nach dem ersten Stu-
dienjahr merken S., dass
sich ihr Interesse an D.
verändert hat.

Si: 32
No: 2

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

14.) Si pudieras elegir,
¿dónde estudiarías
Cultura Alemana (in-
dependientemente del
dinero)?

Zielsprachenland ist
bevorzugter Lernort für
LK

en España: 2
en Alemania: 33
en Austria: 0
en Suiza: 0
en America: 0

Cluster für Frage 10:
10.) En los periódicos españoles existe mucha información sobre Alemania y la política a-
lemana. ¿Te interesan estos artículos? ¿Por qué? ¿Por qué no?

+
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung

auf den Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige

Schreibung hin
Kategorien:
a.) allgemeines Interesse an politischem Weltgeschehen (4x)
b.) Interesse an aktuellen Informationen über D. (6x)
c.) Allgemeines Interesse für die deutsche Kultur und Gesell-
schaft (ohne Politik) (3x)
d.) Suche nach Informationen über ein Land, dessen Spra-
che man studiert  (5x)
e.) Wichtig für die berufliche Qualifikation
f.) Interesse, weil man Land und Leute durch eigene Aufent-
halte kennt.
g.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische
Politik (1x)
h.) Interesse an der deutschen „Mentalität“
i.) Interesse am politischen Geschehen in D. (1x)
j.) Andere Gründe

-
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung

auf den Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige

Schreibung hin
Kategorien:
a.) Ich lese keine Zeitung(en) (2x)
b.) Mich interessiert Politik/ Wirtschaft nicht. (1x)
c.) Ich lese die Artikel über D. nicht, weil ich sie nicht verste-
he/ nicht zuordnen kann. (4x)
d.) Es gibt keine/ wenig Information(en) über D. (4x)
e.) Die Informationen, die es in spanischen Zeitungen über
D. gibt, interessieren mich nicht. (1x)
f.) Die Informationen, die es gibt, sind schlecht/ geben keine
Auskunft über das, was mich in/ an D. interessiert. (2x)

- Si me interesan, porque mientras más se conoce sobre
lo que ocurre en un país, mejor se entiende la forma de
pensar de la gente.  (b) & (h)
- Si, porque considero importante conocer todo lo
relativo al país del que estás estudiando, aparte de que
amplía la cultura general. (a) & (d)

- No lo sé ya que no leo el periódico por falta de tiem-
po. (a)
- No suelo leerlos porque hasta ahora no me había
interesado por la política alemana, prefiero otros temas.
(a)
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relativo al país del que estás estudiando, aparte de que
amplía la cultura general. (a) & (d)
- Si me interesan. Es una forma de estar informado y
en contacto con los acontecimientos en Alemania. (b)
- Si, porque creo que siempre es bueno estar al tanto de
lo que ocurre en un país del que estas estudiando su
lengua y cultura. (b) & (d)
- Me interesan a veces, sobre todo cuando se refieren a
la sociedad Alemana, ya que de esta manera se puede
conocer algo del país. (c)
- Sí, porque tratande cosas actuales. (b)
- Sí, porque de esta manera puedo estar en contacto o
saber algo más sobre la cultura y sociedad del idioma
que estudio. (d)
- Sí, por los últimos cambios políticos que ha habido en
el país. (i)
- Sí, me interesan porque me gusta saber lo que sucede
en todo el mundo, no sólo en España o los países de
alrededor. (a)
- Si, porque te ayudan a relacionar para comprender
mejor la historía de ambos paises. (g)
- Ahora me interesa más por las noticias y hechos im-
portantes acuridos en Alemania porque estoy estudian-
do su lengua y su civilización. (d)
- Sí, para estar informada (pero también sobre otros
países) (a)
- Sí, la política es importante puesto que forma parte de
la civilización alemana. (c)
- Sí, porque eso me ayuda a acercarme más a su cultura.
(c)
- Sí, porque ofrecen una visión de cómo está el país
actualmente que viene bien para futuro contactos con el
mismo. (b)
- Sí, porque me interesan los temas de actualidad. (b)
- Sí, porque la vida sociopolítica internacional me in-
teresa en general. (a)
- Sí, cuando tengo algo de tiempo me interesa infor-
marse sobre lo que pasa en el país, ya que gustaría co-
nocerlo. (d)

(a)
- No suelo leerlos porque aún no conozco bien lo que
ocurre en Alemania y no los entendería del todo. (c)
- Me dedico a leer los titulares, sin prestar mucho in-
terés. A no ser que sea algo importante. (c)
- No suelen aparecer artículos sobre Alemania, sólo
cuando es algo importante. (d)
- No, sólo aparece información puntual, esto es cuando
tiene lugar algún acontecimiento importante. Me
gustaría/ gustarda (?) que se hablara más de Alemania.
(d)
- Es interesante, pero los periódicos que suelo leer
contienen una información muy superficial y poco
especifica sobre Alemania. (f)
- En los periodicos que suelo leer no viene mucha in-
formación sobre Alemania. (d)
- En el periodico que suelo leer no viene mucha infor-
mación sobre Alemania (d)
- No, porque no suelen ser presentados de forma alma-
chine (?)  y además, al no saber mucho de cultura ale-
mana, muchas veces no sé de que tratan (no tengo
puntos de referencía) (c) & (f)
- Suelo leer todos los días un periodico local donde
elecciono los artículos que me interesan más por lo que
no suelo leer nada de lo que no tengo ninguna referen-
cia. (c)
- Me interesan algunos aunque no todos porque mu-
chos de ellos tratan temas que no me llaman la atenci-
ón. (e)
- A veces. Depende de lo que hablen. (f)

Cluster für Frage 12:
12.) ¿Consideras que hay algunos temas sobre los que sólo se puede aprender en  Alema-
nia? ¿Cuáles?

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung auf den Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Alltagsleben und seine Probleme (24x)
b.) Kennenlernen der deutschen „Mentalität“  (7x)
c.) Sprachgebrauch (4x)
d.) Kulturbedingte Perspektive- aus der Sicht der Deutschen die Welt sehen lernen
e.) Interesse an der deutschen Geschichte (auch Vorbehalte/ Interesse an NationalSozialismus und seine Spuren bis heute)
f.) Geographie
g.) Allgemein, unspezifisch (1x)
1. Las costumbres, la comida, la familia (a)
2. Las costumbres y su forma de vida. (a)
3. Si, como el uso y las costumbres, la comida, la sociedad en general (a)
4. Si, por ejemplo los usos y costumbres. Además, el idioma realmente sólo se puede aprender allí. (a) & (c)
5. Sí, algunos temas como sus usos y costumbres sólo se pueden conocer realmente viajando al país. (a)
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6. Considero que    el tema de la familia y de usos y costumbres sólo puedes aprenderlos cuando los vives perso        n       -   
almente.    (a)
7. La cultura y las costumbres de la gente. (a)
8. Las costumbres de la gente. (a)
9. Temas relacionados con las costumbres de vida Aleman propiamente, tales como: costumbres populares, forma
de vida, Organización Social, ... (a)
10. Las costumbres, estilo de vida ... (a)
11. Si, los usos y costumbres, cómo es realmente la sociedad ... la lengua, conociendo las tradiciones se aprende
mejor (a) & (c)
12. Sí, las costumbres, la forma de ser y de comportarse de los alemanes. (a) & (b)
13. La sociedad (sus costumbres, formas de ser y actuar...) (a)
14. Sí, porque en ocasiones hay aspectos de los costumbres que no se pueden aprender teóricamente sino vivien-
do por uno mismo. (a)
15. Sí, las costumbres, la sociedad, la comida ... (a)
16. Si, considero que los aspectos sobre costumbres, comida y estilo de vida es algo que solo se puede aprender en
convivencia con Alemanes y contacto cercano. (a)
17.     Sí, los que tratan las costumbres porque creo que es algo que hasta que no se vive no se aprende bien    . (a)
18. No, con más o menos esfuerzo se puede aprender en otras sitios aunque en algunos cosas allí tendriamos más
facilidades, sería más natural y expontánero.
19. Sí, la     vida social: comportamiento de la gente, costumbres, estílos de vida, lo que esta mal visto/ bien visto    ,
etc. (a) & (b)
20.Sobre la cultura. No sólo se puede aprender allí, pero es mejor. (g)
21. Coletillas, bromas, la moda en la calle, etc. (a) & (c)
22. Si, costumbres, comida, etc. (a)
23. Sí, creo que para entender la verdadera cultura y la mentalidad alemana es imprescindible estar en este país.
(b)
24. Las costumbres y el carácter de la gente alemana. (a) & (b)
25. Lenguaje coloquial, acostumbrarse al carácter alemán, al comida, etc. (a) & (b) & (c)
26. El carácter de la gente. (b)
27. Sí. En mi opinión, el carácter de un pueblo sólo se puede conocer conviviendo con ese pueblo en este caso el
alemán. (b)
28. Sí, los referentes al modo de ser y de    ver el mundo de aquella gente   . (a)
29. Sí, la sociedad, las relaciones familiares, las costumbres. (a)

Cluster für Frage 13:
13.) ¿Tienes la impresión de que tu interés por Alemania ha cambiado en los últimos años?

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der Schreibung der Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Gefördert durch den Fremdsprachenunterricht: Zunehmdes des Interesses an D. (11x)
b.) Durch neue Kenntnisse über D.: veränderte Perspektive auf D. (4x)
c.) Durch Berufsperspektive verändert (2x)
d.) Verändert durch D. aufenthalt  (2x)
e.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische  Politik
f.) Durch persönlichen Kontakt zu Deutschen (1x)
g.) Andere Gründe
1. Si, porque cunado empiezas a conocer una lengua, te interesas también por la cultura en general. (a)
2. Si. Porque es ahora cuando realmente     he empezado a conocer algo sobre Alemania    y me gusta. (b)
3. Si. Desde que estudio Alemán    lo veo de diferente manera    . (b)
4. Si. Porque    al conocer más sobre la lengua, me apetece conocer más sobre el país   . (a)
5. Si. Ahora    lo veo Algo mas próximo    . (b)
6. Si.       Me preocupo más    por saber sobre su cultura, costumbres... (a)
7. Si, sobre todo porque empiezo a aprender el idioma, a conocer su historia ... (a)
8. Si.     Por haber estudiado el idioma y haber viajado allí   . (a) & (d)
9. Si. Cuando empiezas a estudiar el idioma te interesas más por su cultura. (a)
10. Si. Me interesa mucho más que antes. (g)
11. Si. Ha aumentado porque ahora quiero ir a ese país y antes, no. (a)
12. Si. debido    al aprendizaje de la lengua alemana   , lo que con (?) lleva a interesarse por su cultura. (a)
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13. Si. El conocer gente de Alemania ha hecho que me interese más. (f)
14. Si. Porque estudio el idioma alemán. (a)
15. Si. Desde que estudio Alemán me interesa cada vez más. (a)
16. Si. Antes no pensaba en ella como mi futuro. (c)
17. Si. Ya que va a formar parte de mi trabajo, cuanto más informada esté, mejor. (c)
18. Si.      Desde que estado allí me gusta más el idioma y las costumbres alemanes   . (d)
19. Si. Porque he comenzado a estudiar el idioma. (a)
20. Si. Estoy más interesada porque empiezo a conocer su cultura. (b)
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8.3.7 Universidad de Malaga, 3. Studienjahr

Universität: Universidad de Malaga/ Universitas Malacitana
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Traducción e Interpretación
Campus de Teatinos
E- 28071 Malaga

Kontaktperson: Hannelore Benz

Menge der Fragebögen: 28 (3. Studienjahr)
Erhebungsdatum: 10-2001

Seminartitel: Civilización Alemana (Deutsch= C-Sprache)

Frage Eigene Beobachtung Gegebene Antworten Kommentare/ Ergänzungen
der Befragten

zitiert werden alle Angaben ein-
zeln in der Schreibung auf den

Fragebögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht

lesbare/ uneindeutige Schreibung
hin

1.) ¿Que estudias? - alle Traducción e in-
terpretación

- Traducción e interpreta-
ción: 28
- auch eingeschrieben in
EOI Malaga: 2

2.) ¿ En qué curso
estás? ¿Cuanto tiem-
po llevas estudiando
alemán?

3° : 26
3 & 4°: 1
4°: 2
2 años: 10
3 anos: 12
desde el 1° del curso: 1
4 años: 1
4 años (un semestre de
Erasmus)
6 años: 1
aproximadamente hace 10
años: 1

- 1 semestre estudiante de E-
rasmus

3.) La asignatura de
Cul tu ra  A lemana
(„Deutsche Landes-
kunde“)  para t i
constituye un curso

- LK im 3. Studienjahr
obligatorisch?

oligatorio: 17
troncal: 11

4.) ¿Qué temas te
interesan en general?
(Puedes marcar un máximo
de cinco elementos!)

- teilw. mehr als 5 Nen-
nungen,
- Hauptinteressen rich-
ten sich auf alltagskul-
turellen Freizeitbereich

Moda: 4
Música pop/ moderna: 14
Música clásica:  1
Deportes: 7
Cine: 16
Historia: 12
Viajes: 14
Museos: 2
Arte/ fotografía: 9
Política: 6
Medios de informaciòn: 3
Informàtica: 3
Familia:  3
Comida: 2
Usos y costumbres: 11
Literatura/ novelas: 15
Literatura especializada: 0
Cursos de formación pro-
fesional: 1
Partidos politicos: 0
La Unión Europea: 5

Ergänzt wurden bei
otros; especificar:

• amor
• psicología



371

Sindicatos: 0
Geografía: 5

5.) ¿Cuáles de estos
temas te interesan
con relación a Alema-
nia? (Marcar también un
máximo de 5!)

- teilweise Mehrfach-
nennungen
- Interesse an deutscher
Zielkultur richtet sich
auf alltägliches Leben
und historischen Hin-
tergrund

Moda: 0
Música pop/ moderna: 5
Música clásica:  3
Deportes: 4
Cine:  8
Historia: 20
Turismo: 17
Museos: 7
Arte/ fotografía: 5
Política: 10
Medios de informaciòn: 6
Informàtica: 1
Familia: 0
Comida: 4
Usos y costumbres: 23
Literatura/ novelas: 10
Literatura especializada: 1
Cursos de formación pro-
fesional: 0
Partidos politicos: 1
La Unión Europea: 1
Sindicatos. =
Geografía: 3

Ergänzt wurden bei
otros; especificar:

• educación:1

6.) ¿Has tenido/ tienes
contactos personales
o familiares con Ale-
mania? (Por favor, no
marcar más de 2 elemen-
tos!)

Vergleich 1. und 2. Stu-
dienjahr: leicht zuneh-
mender persönlicher
Kontakt zu D.
Insgesamt jedoch wenig
direkter Kontakt, häufig
über Uni/ Studium

- Sí, parte de mi familia
vive en Alemania: 2
- Sí, tengo amigos en
Alemania a los que veo
regularmente/ poco: 7
- Sí, estuve algunas veces
en Alemania, pero he
perdido el contacto con los
que conocia:  3
- Tenia un amigo/a por
carta de Alemania: 6
- No, nunca he estado en
Alemania ni conozco a
alemanes personalmente:
1
- Conozco a alemanes de
vista, de la calle o la
playa: 10

- Gente de clase
- Conozco a alemanes de la
universidad
- conozco compañeros Erasmus
alemanes
- mi jefa es alemana
(www.aleantara.net)
- Estuve una vez en Alemania y
tengo algunos amigos desde
entonces

7.) ¿Recuerdas en
clase de lengua o en
la universidad haber
pensado que te guste-
ría saber más sobre
algún tema en conc-
reto? ¿Recuerdas a
qué ámbito pertenecía
esta tema? (Por favor, no
marcar más de 3 elemen-
tos.)

- Bedarf an Geschichts-
wissen im Herkunfts-
land und Zielsprachen-
land gleich
- Interesse an Kunst in
D. größer
- usos y costumbres =
Alltagswissen interes-
sieren vorwiegend an
Zielkultur (Alter?)

sobre España  - Alemania

Política 12 - 9
Geografía  2 - 3
Historia 13 - 13
Economía 12 - 2
Arte  8 - 10
Música  4 - 6
Sociedad 7 - 10
Comida 2 - 1
Usos y costumbres 5 - 14

8.) Para obtener in-
fo rmac ión  nueva
sobre algún tema (sin
importar cuál), ¿a qué
medio de comunicaci-
ón das más credibili-
dad? (en cuanto a la
fiabilidad de la infor-
mación transmitida en,
por ejemplo, los a-
tentados en los EE
UU) (Por favor, no marcar
más de 3 elementos)

- Zeitpunkt der Befra-
gung: Okt. 2001
- Hauptinformations-
quelle: Radio
- nur mehrere Informa-
tionsquellen geben in
Übereinstimmungen
„sichere“ Information
- TV &  populärwis-
senschaftl. Zeitschrift

La televisión: 9
El periódico (sólo): 8
La radio: 13
El periódico que compro
siempre: 3
Un libro de un/a autor/a
conocido/a: 1
Una estadistica: 1
Una revista especializada
sobre el tema: 9
Un libro científico sobre el
tema: 2
Sólo lo creo, cuando la
información coincide en
distintos medios de comu-
nicación: 9

El mundo: 2
el país: 4
a ninguno: 1
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nicación: 9
9.) ¿ Que épocas
históricas te interesan
más? (Por favor, no mar-
car más de 3 elementos)

- Interesse am 20. Jh.
allgemein
- 2. Weltkrieg = wichti-
ger Unterschied in Ver-
gangenheit D -E
- wenig Bewusstsein
über Ereignisse um den
Mauerfall 1989 ff.

La edad media: 7
La reforma: 0
El siglo XVIII en general: 2
El romanticismo: 6
El siglo XIX en general: 3
El realismo: 1
La creación del III Reich: 3
El siglo XX en general: 16
La  1ª Guerra Mundial: 3
La República de Weimar:
1
El nacionalsocialismo: 5
La 2ª Guerra Mundial:  10
Después de 1945:  5
La transición: 2
Después del francismo: 1
Acontecimientos desde
1990: 5

10.) En los periódicos
españoles existe mu-
cha información sobre
Alemania y la política
alemana. ¿Te intere-
san estos artículos?
¿Por qué? ¿Por qué
no?

+ - Antworten geben
mehr Interesse an d.
Gesellschaft wieder, als
explizites Vertrauen auf
spanische Medien!
- Kritik an Medien: zu
wenig & oberflächliche
Information, die nicht
zugeordnet werden
kann (referencias)
-Zeitungs-
informationen werden
per se mit Politik
gleichgesetzt!

+ = 15
- = 11

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

11.) Si tuvieras que
escoger un tema
sobre  A leman ia ,
¿ c ó m o  te gustaría
estudiarlo? (Por favor, no
marcar  más de 2
respuestas)

- großer Bedarf an au-
tonomen Lernformen &
Wissensaufnahme (leer)
& Austausch mit
Gleichgestellten
- Wunsch nach fachlich
konkret ausgerichte-
tem/n Informationsan-
gebot(en) seitens der
Universität

- En un seminario especí-
fico sobre el tema: 9
- A través de una confe-
rencia de un/a especia-
lista: 4
- Una introducción general
en una asignatura (junto a
otros temas): 3
- Reunir información para
un grupo de trabajo y
después compartir los
conocimientos obtenidos:
10
- Investigar el tema inde-
pendientemente y hacer
un trabajo escrito sobre el
mismo: 4
- Leer un libro sobre el
tema: 9
- Tomar un semestre libre
y leer varios libros sobre el
tema: 4
- Buscar un/a interlocu-
tor/a por Internet para
hablar sobre el tema: 3

- Conocer a un alemán y que
éste me lo explicara.

12.) ¿Consideras que
hay algunos temas
sobre los que sólo se
puede aprender e n
Alemania? ¿Cuáles?

Verneinung: 2, davon 1 (+/
-)

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

13.) ¿Tienes la impre-
sión de que tu interés
por Alemania ha cam-
biado en los últimos
años?

- Mit der Beschäftigung
mit der Sprache ist auch
Interesse an Fremdkul-
tur gestiegen

Si: 21
No: 6

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten



373

años? tur gestiegen
- Nach dem ersten Stu-
dienjahr merken S., dass
sich ihr Interesse an D.
verändert hat.

14.) Si pudieras elegir,
¿dónde estudiarías
Cultura Alemana (in-
dependientemente del
dinero)?

Zielsprachenland ist
bevorzugter Lernort für
LK

en España: 0
en Alemania: 25
en Austria: 3
en Suiza: 1
en America: 0

En otros países:
Chile
Cuba

Cluster für Frage 10:
10.) En los periódicos españoles existe mucha información sobre Alemania y la política alemana.
¿Te interesan estos artículos? ¿Por qué? ¿Por qué no?

+
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung

auf den Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige

Schreibung hin
Kategorien:
a.) allgemeines Interesse an politischem Weltgeschehen (1x)
b.) Interesse an aktuellen Informationen über D. (3x)
c.) Allgemeines Interesse für die deutsche Kultur und Gesell-
schaft (ohne Politik) (4x)
d.) Suche nach Informationen über ein Land, dessen Spra-
che man studiert  (2x)
e.) Wichtig für die berufliche Qualifikation (5x)
f.) Interesse, weil man Land und Leute durch eigene Aufent-
halte kennt.
g.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische
Politik (3x)
h.) Interesse an der deutschen „Mentalität“
i.) Interesse am politischen Geschehen in D. (2x)
j.) Andere Gründe

-
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung

auf den Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige

Schreibung hin
Kategorien:
a.) Ich lese keine Zeitung(en) (2x)
b.) Mich interessiert Politik/ Wirtschaft nicht. (3x)
c.) Ich lese die Artikel über D. nicht, weil ich sie nicht verste-
he/ nicht zuordnen kann. (1x)
d.) Es gibt keine/ wenig Information(en) über D. (6x)
e.) Die Informationen, die es in spanischen Zeitungen über
D. gibt, interessieren mich nicht.
f.) Die Informationen, die es gibt, sind schlecht/ geben keine
Auskunft über das, was mich in/ an D. interessiert.

- Sí. Porque pienso que un traductor debe estar al día
de todo lo que ocurra en el mundo. (e)
- Sí, porque así puedo comprender mejor la cultura
alemana. (c)
- No (Sí me interesan). Porque al estudiar el alemán
me interesa también aprender cosas sobre la cultura, la
sociedad y lo actualidad. (b) & (c) & (d)
- Si me interesan, pues Alemania decide junto con F y
GB los temas que más nos afectan. (g)
- Sí, porque tengo que estar al día de lo que ocurre en
el país por la licenciatura que estudio. (e)
- Como regla general sí, pero depende también del
tema que trate. (j)
- Me interesan según el tema en concreto que traten. (j)
- Si, porque ayudan a conocer mejor la cultura y vida
del país. (c)
- Si, son la actualidad. (b)
- Si. Es importante conocer otras informaciones sobre
un país, además en (?) la lengua. (d)
- Generalmente sí que me interesa. Es importante
conocer o estar al diá de la que sucede en el mundo. (a)
& (b)
- Porque estoy estudiando alemán y todo lo relacionado
con el país me interesa, sobre todo la cultura. (e) & (c)
- Si, porque es útil para mi formación como traductora.
(e)

- No mucho, a no ser que sean noticias muy relevantes.
(c)
- Sí, estoy interesada por la vida alemana pero no sue-
len aparecer demasiados noticias (d)
- No, no hay. (d)
- En general, no me interesa la política. (b)
-      No hay mucha información. Interese porque para
poder traducir una lengua hay que conocer la cultura
del país que le hable   . (d), aber (e) +
- No. No me interesa temas políticos. (b)
- No, porque no me interesa la política. (b)
- No sé. No leo demasiada prensa. (a)
- Realmente en los periodicos españoles que lea no
suelo encontrar mucha información sobre Alemanía.
(d)
-      No suelo leer mucho el periódico, en caso de hacerlo,
nunca he leído ningún artículo sobre Alemania   . (a) &
(d)
- No existe mucha información (d)
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(e)
- Me interesa saber la postura que Alemania adopta en
la situcación global presente (pero la relación entre los
partidos políticos de Alemania me resulta un poco
aburrida) (g)
- A veces si hay. Me interesa sobre todo por la econo-
mía y Europa. (g)

Cluster für Frage 12:
12.) ¿Consideras que hay algunos temas sobre los que sólo se puede aprender en  Alemania?
¿Cuáles?

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung auf den Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Alltagsleben und seine Probleme (16x)
b.) Kennenlernen der deutschen „Mentalität“
c.) Sprachgebrauch (8x)
d.) Kulturbedingte Perspektive- aus der Sicht der Deutschen die Welt sehen lernen (1x)
e.) Interesse an der deutschen Geschichte (auch Vorbehalte/ Interesse an NationalSozialismus und seine Spuren bis heute)
f.) Geographie
g.) Allgemein, unspezifisch (4x)
1. Sí, los relacionados con la cultura. (g)
2. Las costumbres, vocabulario de uso (a) & (c)
3. Las costumbres. (a)
4. Turismo, cultura, usos y costumbres. (a) & (g)
5. La forma de vida, la cultura, la sociedad etc... (a)
6. No. Hoy en día hay información por todos lados.
7. usos y costumbres (a)
8. Principialmente usos y costumbres y forma de vida. (a)
9. Todo lo relaciondo con Alemania se aprende mejor allí. (g)
10. Sí, por ejemplo, las costumbres diarias de los habitantes, la lengua, ...  (a) & (c)
11. Sí, las costumbres y fiestas populares típicas de allí, la comida etc... (a)
12. No; hay ciertos temas sobre los que sólo se puede profundizar en Alemania, como los usos, las costumbres,
variedades liguísticas. (a) & (c)
13. Si. Costumbres y habitos de la vida familiar. (a)
14. La forma de vida. (a)
15. Lengua, costumbres. (a) & (c)
16. La cultura. (g)
17. Creo que más que nada son cuestiones de lengua, pero también relacionadas con la cultura, por ejemplo
refranes y cosas así. (c)
18. Conocer la vida y cultura. Solamente conviviendo son ellos se puede saber realmente cómo son y a través de
esto, su reflejo en la lengua (a) & (c)
19. La vida cotidiana en general, el lenguaje empleado, etc. (a) & (c)
20. Creo que para entender realmente    los valores culturales    tienes que vivirlos allí y sentirlo con ellos. (d)
21. Para hablar de sociedad, es imprescindible vivir allí por un tiempo. Sólo así se conoce a la gente, su lengua y
su cultura. (a) & (c)
22. Sí, comidas, cultura de calle. (a)
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Cluster für Frage 13:
13.) ¿Tienes la impresión de que tu interés por Alemania ha cambiado en los últimos años?

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der Schreibung der Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Gefördert durch den Fremdsprachenunterricht: Zunehmdes des Interesses an D. (5x)
b.) Durch neue Kenntnisse über D.: veränderte Perspektive auf D. (2x)
c.) Durch Berufsperspektive verändert
d.) Verändert durch D. aufenthalt (1x)
e.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische  Politik (1x)
f.) Durch persönlichen Kontakt zu Deutschen
g.) Andere Gründe (1x)
1. Si. He empezado a estudiar este idioma. (a)
2. No. Porque al ser un país europeo y cercano siempre me ha interesado. (e)
3. Si. Antes sabía muy poco sobre Alemania (b)
4. Si. Porque tengo más contacto con la cultura. (b)
5. Si, desde que aprendo la lengua. (a)
6. Si. Al estudiar alemán (a)
7. Si. Mi estancia en Alemania y mi mejor uso del alemán. (a) & (d)
8. Si. Tenía poca relación, desde que estudio alemán tengo más interés. (a)
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8.3.8 Universidad de Salamanca

Universität: Universidad de Salamanca
Facultad de Filología
Departamento de Filología Moderna
Plaza de Anaya, s/n
E- 37008 Salamanca

Kontaktperson: Jesus Hernandéz Rojo

Menge der Fragebögen: 27
Erhebungsdatum: 10-2001

Seminartitel: Introducción a la cutlura de los países de habla alemana

Frage Eigene Beobachtung Gegebene Antworten Kommentare/ Ergänzungen
der Befragten

zitiert werden alle Angaben
einzeln in der Schreibung auf

den Fragebögen,
nachgestelltes (?) weist auf

nicht lesbare/ uneindeutige
Schreibung hin

1.) ¿Que estudias? - fast 50 zu 50%: Filoli-
gía Alemana und Tra-
ducción e interpretación

- Filología Alemana: 14
- Traducción e interpreta-
ción: 13
- auch eingeschrieben in
EOI : 1

- Las sciencias politicas (Fran-
cia) Aqui, un poco de todo:
historia, derecho, filología (fran-
zös. Erasmus-Stud.?)

2.) ¿ En qué curso
estás? ¿Cuanto tiem-
po llevas estudiando
alemán?

1°: 1
1°& 2°: 1
2°: 16
3° : 5
4°: 3
año pasado: 1
8 meses: 1
1,5 años: 2
2 años: 8
3 años: 6
4 años: 4
7 años: 1

- soy alemana
- soy nativa alemana
- desde pequeño (6 años)
- empecé a estudiar alemán en
la EOI

3.) La asignatura de
Cul tu ra  A lemana
(„Deutsche Landes-
kunde“)  para t i
constituye un curso

libre ellección: 14
troncal: 10
oligatorio: 4

4.) ¿Qué temas te
interesan en general?
(Puedes marcar un máximo
de cinco elementos!)

- teilw. mehr als 5 Nen-
nungen,
- Hauptinteressen rich-
ten sich auf alltagskul-
turellen Freizeitbereich

Moda: 4
Música pop/ moderna: 12
Música clásica:  5
Deportes: 1
Cine:  19
Historia: 13
Viajes: 19
Museos: 3
Arte/ fotografía: 11
Política: 7
Medios de informaciòn: 9
Informàtica: 2
Familia:  4
Comida: 5
Usos y costumbres: 13
Literatura/ novelas: 16
Literatura especializada: 1
Cursos de formación pro-
fesional: 2

otros; especificar:
• idiomas
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Partidos politicos: 2
La Unión Europea: 5
Sindicatos: 0
Geografía: 4

5.) ¿Cuáles de estos
temas te interesan
con relación a Alema-
nia? (Marcar también un
máximo de 5!)

- teilweise weniger
Nennungen
- Interesse an deutscher
Zielkultur richtet sich
auf alltägliches Leben
und historischen Hin-
tergrund
- insgesamt lit. Interes-
sen
- kaum Bewusstsein,
dass mit D. durch Union
Europea verbunden:
wenig Nennungen

Moda: 0
Música pop/ moderna: 6
Música clásica: 4
Deportes: 0
Cine:  12
Historia: 23
Turismo: 11
Museos: 3
Arte/ fotografía: 9
Política: 11
Medios de informaciòn: 7
Informàtica: 0
Familia:  3
Comida: 4
Usos y costumbres: 24
Literatura/ novelas: 18
Literatura especializada: 0
Cursos de formación pro-
fesional: 0
Partidos politicos: 1
La Unión Europea: 0
Sindicatos: 0
Geografía: 2

6.) ¿Has tenido/ tienes
contactos personales
o familiares con Ale-
mania? (Por favor, no
marcar más de 2 elemen-
tos!)

vorwiegend persönlicher
Kontakt nach D. durch
Freunde und Familie
kennen D. durch unre-
gelmäßige, frühere Auf-
enthalte

- Sí, parte de mi familia
vive en Alemania: 7
- Sí, tengo amigos en
Alemania a los que veo
regularmente: 8
- Sí, estuve algunas veces
en Alemania, pero he
perdido el contacto con los
que conocia:   6
- Tenia un amigo/a por
carta de Alemania: 5
- No, nunca he estado en
Alemania ni conozco a
alemanes personalmente:
1
- Conozco a alemanes de
vista, de la calle o la
playa: 4

- Conocido alemanes en Alema-
nia; España Poea (?) relación
col ellos
- soy alemana
- Nací alli pero vive a los 2 años,
tengo familia, pero no habtió (?)
ni visito regulamente

7.) ¿Recuerdas en
clase de lengua o en
la universidad haber
pensado que te guste-
ría saber más sobre
algún tema en conc-
reto? ¿Recuerdas a
qué ámbito pertenecía
esta tema? (Por favor, no
marcar más de 3 elemen-
tos.)

- Bedarf an Geschichts-
wissen im Zielspra-
chenland und Her-
kunftsland fast gleich
- Interesse an Kunst in
E. größer
- usos y costumbres =
Alltagswissen interes-
siert vorwiegend an
Zielkultur

sobre España  - Alemania

Política 7 - 7
Geografía  2 - 5
Historia 16 - 20
Economía 7 - 2
Arte  11 - 9
Música  4 - 6
Sociedad 11 - 17
Comida 0 - 1
Usos y costumbres 8 - 14

- Filosofía: 1 -1

8.) Para obtener in-
fo rmac ión  nueva
sobre algún tema (sin
importar cuál), ¿a qué
medio de comunicaci-
ón das más credibili-
dad? (en cuanto a la
fiabilidad de la infor-
mación transmitida en,
por ejemplo, los a-
tentados en los EE
UU) (Por favor, no marcar
más de 3 elementos)

- Zeitpunkt der Befra-
gung: Okt. 2001
- Misstrauen gegenüber
einzelnen Informati-
onsquellen
- „sichere“ Information:
thematisch spezielle,
populärwissenschaftl.
Zeitschrift
- andere Informations-
quellen: Zeitung & Ra-
dio

La televisión: 5
El periódico (sólo): 4
La radio: 6
El periódico que compro
siempre: 6
Un libro de un/a autor/a
conocido/a: 2
Una estadistica: 2
Una revista especializada
sobre el tema: 9
Un libro científico sobre el
tema: 5
Sólo lo creo, cuando la
información coincide en
distintos medios de comu-
nicación: 11

Ergänzt:
opiniones más diversas que en

• la TV: 1
• Spiegel: 1
• distintos: 1
• El mundo/ der Spiegel: 1
• El mundo: 1
• el país: 1
• le monde diplomatique:

1
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dio información coincide en
distintos medios de comu-
nicación: 11

9.) ¿ Que épocas
históricas te interesan
más? (Por favor, no mar-
car más de 3 elementos)

- Interesse breit gestreut
- insgesamt am 20. Jh.
- 2. Weltkrieg & Mau-
erfall= wichtige Unter-
schiede in Vergangen-
heit D -E

La edad media: 7
La reforma: 0
El siglo XVIII en general: 1
El romanticismo: 3
El siglo XIX en general: 7
El realismo: 0
La creación del III Reich: 5
El siglo XX en general: 17
La  1ª Guerra Mundial: 3
La República de Weimar:
2
El nacionalsocialismo: 3
La 2ª Guerra Mundial:  9
Después de 1945:  7
La transición : 0
Después del francismo:  1
Acontecimientos desde
1990: 9

10.) En los periódicos
españoles existe mu-
cha información sobre
Alemania y la política
alemana. ¿Te intere-
san estos artículos?
¿Por qué? ¿Por qué
no?

- + - Antworten geben
mehr Interesse an d.
Gesellschaft wieder, als
explizites Vertrauen auf
spanische Medien!
- Kritik an Medien: zu
wenig & oberflächliche
Information, die nicht
zugeordnet werden
kann (referencias)
-Zeitungsinformationen
werden per se mit Politik
gleichgesetzt!

+ = 15
- = 9

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

11.) Si tuvieras que
escoger un tema
sobre  A leman ia ,
¿ c ó m o  te gustaría
estudiarlo? (Por favor, no
marcar  más de 2
respuestas)

- großer Bedarf an au-
tonomen Lernformen &
Wissensaufnahme (leer)
& Austausch mit
Gleichgestellten
- Wunsch nach fachlich
konkret ausgerichte-
tem/n Informationsan-
gebot(en) seitens der
Universität
- kein Bedarf, ein Se-
mester frei zu nehmen
und sich alleine auf In-
formationssuche und -
recherche zu machen!

- En un seminario especí-
fico sobre el tema: 10
- A través de una confe-
rencia de un/a especia-
lista: 7
- Una introducción general
en una asignatura (junto a
otros temas): 5
- Reunir información para
un grupo de trabajo y
después compartir los
conocimientos obtenidos:
3
- Investigar el tema inde-
pendientemente y hacer
un trabajo escrito sobre el
mismo: 7
- Leer un libro sobre el
tema: 11
- Tomar un semestre libre
y leer varios libros sobre el
tema: 3
- Buscar un/a interlocu-
tor/a por Internet para
hablar sobre el tema: 4

- Conocer a un alemán y que
éste me lo explicara.

12.) ¿Consideras que
hay algunos temas
sobre los que sólo se
puede aprender e n
Alemania? ¿Cuáles?

Verneinung: 1 Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

13.) ¿Tienes la impre-
sión de que tu interés
por Alemania ha cam-
biado en los últimos
años?

- Mit der Beschäftigung
mit der Sprache ist auch
Interesse an Fremdkul-
tur gestiegen

Si: 18 Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten
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sión de que tu interés
por Alemania ha cam-
biado en los últimos
años?

mit der Sprache ist auch
Interesse an Fremdkul-
tur gestiegen
- Nach dem ersten Stu-
dienjahr merken S., dass
sich ihr Interesse an D.
verändert hat.

No: 9 Cluster unten

14.) Si pudieras elegir,
¿dónde estudiarías
Cultura Alemana (in-
dependientemente del
dinero)?

Zielsprachenland ist
bevorzugter Lernort für
LK

en España: 0
en Alemania: 26
en Austria: 3
en Suiza: 2
en America: =

Cluster für Frage 10:
10.) En los periódicos españoles existe mucha información sobre Alemania y la política a-
lemana. ¿Te interesan estos artículos? ¿Por qué? ¿Por qué no?

+
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung

auf den Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige

Schreibung hin
Kategorien:
a.) allgemeines Interesse an politischem Weltgeschehen (3x)
b.) Interesse an aktuellen Informationen über D.
c.) Allgemeines Interesse für die deutsche Kultur und Gesell-
schaft (ohne Politik) (1x)
d.) Suche nach Informationen über ein Land, dessen Spra-
che man studiert  (1x)
e.) Wichtig für die berufliche Qualifikation
f.) Interesse, weil man Land und Leute durch eigene Aufent-
halte kennt.
g.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische
Politik (1x)
h.) Interesse an der deutschen „Mentalität“
i.) Interesse am politischen Geschehen in D.
j.) Andere Gründe

-
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung

auf den Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige

Schreibung hin
Kategorien:
a.) Ich lese keine Zeitung(en) (4x)
b.) Mich interessiert Politik/ Wirtschaft nicht. (2x)
c.) Ich lese die Artikel über D. nicht, weil ich sie nicht verste-
he/ nicht zuordnen kann. (2x)
d.) Es gibt keine/ wenig Information(en) über D. (1x)
e.) Die Informationen, die es in spanischen Zeitungen über
D. gibt, interessieren mich nicht.
f.) Die Informationen, die es gibt, sind schlecht/ geben keine
Auskunft über das, was mich in/ an D. interessiert. (2x)

- Todo lo referente a Alemanía pero no en el campo de
la política (c)
- Si me interesan.
- Me interesa todo lo relacionado Alemania y Austria,
no sólo en la prensa sino también literatura, historia y
cine. Me interesa saber mas sobre la cultura gemana ya
que estudió aleman y eso facilita el aprendizaje. (c) &
(d)
- Si. Porque soy alemana y estudiante de traducción. -
Por lo q estoy en continuo contacto con este país. (d)
- Si, me interesan por alemania es cada vez un país más
cezcereo (?) para mi.
- Si, porque me interesa    la actualidad alemana, punto
de referencia en Europa.    (b) & (g)
- Me interesan si afectan a la UE o si ocurren en luga-
res que he visitado. (f) & (g)
- Sí, porque creo que es importante para mí ya que
estudio Filología alemana y es necesaria tener un cono-
cimiento de dicho país. (d) & (e)
- Sí, suponen un elemento de apoyo para conocer la
cultura y así dominar más los aspectos que condicionan
las traducciones a esa lengua. (c) & (e)
- Si porque es un punto de vista diferente de como se
ven las cosas en Alemania. (j)

- La verdad es que no hay muchos artículos, además
aunque me interesen muchas veces no me intero muy
bien porque hay muchas cosas que no sé. (c) & (d)
- No me anevco (?) demasiado a la prensa (?), desde
que recibo gratuitamente la información sobre alemania
en mi E-mail a diario. (a)
- No conozco los periódicos españoles. (a)
- No leo los periódicos. (a)
- Me interesan pero por el momento no alcanzo a en-
tender la estructura del sistema. (c)
- No, porque no suelo leer el periódico y además no me
interesa la política. (a) & (b)
- No,     no creo en la objetividad periodística, creo más en
el conocimiento histórico    . (f)
- No, porque la política no me interesa, ni en Alemania
ni en España. (b)
- Sí, aunque normalemente los artículos de opinión
suellen ser poco precisos y fidediguos (= idealiguos ?)
(f)
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ven las cosas en Alemania. (j)
- Si porque con mi carrera tengo que estar siempre al
corriente de lo que ocurre. (e)
- Si. Permiten un acercamiento interesante a la actuali-
dad del país. (b)
- Si me interesan     porque es bueno saber algo sobre la
marcha del país, sin limitarse solo a su idioma.    (b)
- Me interesan porque me interesa todo lo relacionado
con Alemania: política, costumbres, literatura y socie-
dad... (c) & (i)
- Si me interesan, porque forma parte de lo que estudío
y me acerca más a la situación del país. (d)

Cluster für Frage 12:
12.) ¿Consideras que hay algunos temas sobre los que sólo se puede aprender en  Alema-
nia? ¿Cuáles?

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung auf den Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Alltagsleben und seine Probleme (18x)
b.) Kennenlernen der deutschen „Mentalität“  (2x)
c.) Sprachgebrauch (5x)
d.) Kulturbedingte Perspektive- aus der Sicht der Deutschen die Welt sehen lernen (3x)
e.) Interesse an der deutschen Geschichte (auch Vorbehalte/ Interesse an NationalSozialismus und seine Spuren bis heute)
(1x)
f.) Geographie
g.) Allgemein, unspezifisch (1x)
1. Los usos y costumbres, la sociedad (a)
2. La verdarera vida en la familia, la lengua coloquial, la mentalidad alemana (a) & (b) & (c)
3. Creo, que    aun estando en Alemania, todo lo que ves y aprendes es por lo general muy subjetivo (historia, pol      í      -   
tica...) pero hay cosas como la lengua y las costumbres (que aunque muy variables) sólo se conocen bien estando
allí   . (a) & (c)
4. Si, vida en „esa“ sociedad, precios (?), costumbres, luxarios (?) ... (a)
5. Supongo que la mentalidad alemana es díficil entenderla sin estar allí y conocer a la gente realmente.      No creo
que sean como los pintan en Espa   ñ   a.    (b) & (d)
6. costumbres (a)
7. El día a día, a los alemanes. (a)
8. Usos y costumbres. Sociedad. (a)
9. La diferencia radica en que el estudio in situ ( in sitio?) de un hecho aporta     una perspectiva más directa   , así
que en concreto no destacaría (destacar= hervorheben?) ningún tema. (d)
10. costumbres y usos, aparte de la lengua. (a) & (c)
11. Las costumbres de los alemanes,    los medios de comunicación, las actitudes hacía la política    (a) & (d)
12. Si. Costumbres. (a)
13. Yo creo que para aprender cualquier cosa sobre un país extranjero hay que aprenderlo en él, pero paa (?) ello
hay que dominar su idioma. (c)
14. Usos y costumbres. (a)
15. Si, las costumbres sociales o la comida considero que donde se aprenden bien es en Alemania. (a)
16. Contacto con y entre la gente, humor, ... (a)
17. costumbres regionales (a)
18. Las costumbres y usos cotidianos (a)
19. Historia, costumbres y usos,    arte contemporáneo alemán, sociología en Alemania ...          (a) & (e) & (g)
20. Sobre usos y costumbres, musica, arte ...    estando alli lo tienes todo mucho mas cerca.    (a)
21. Las costumbres alemanas sólo pueden aprenderse allí y el idioma, lógicamente es mejor aprenderlo o al me-
nos particularlo allí. (a) & (c)
22. Si. Por ejemplo: el uso y las costumbres. (a)

Cluster für Frage 13:
13.) ¿Tienes la impresión de que tu interés por Alemania ha cambiado en los últimos años?
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Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der Schreibung der Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Gefördert durch den Fremdsprachenunterricht: Zunehmdes des Interesses an D. (5x)
b.) Durch neue Kenntnisse über D.: veränderte Perspektive auf D. (2x)
c.) Durch Berufsperspektive verändert (1x)
d.) Verändert durch D. aufenthalt  (5x)
e.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische  Politik
f.) Durch persönlichen Kontakt zu Deutschen
g.) Andere Gründe
1. Si. Ha aumentado.
2. Si.      He vivido dos experiencias muy diferentes al viajar a Alemania y como la ultima ha sido muy agradable me
siento más receptivo en cualquier tema referente a Alemania   . (d)
3. Si. Es un .../ odur my vavo (?)
4. Si. Empecé a estudiar alemán en la Escuela Oficila de Idiomas. (a)
5. Si. Ya que quería aprender alemán pase un tiempo en Alemania y poco a poco siento mas interes por todo lo
germano en general indugendo (?) Austria.     Es una pregunta deficil ya que hay temas problemáticos que creo que
en Alemania y Austria se intentan evadir por lo que sería mejor esutdiarlo en Espa   ñ   a.    (d)
6. Si. porque he empezado estudiarlo. (a)
7. Si. Ha aumentadó mi interés por todo lo que concierne (?)  a Alemania desde que empece a estudiar la lengua.
(b)
8. Si. He viajado a Alemania y he conocido varios alemanes. (d)
9. He estado allí dos veces, y por eso tengo más interés. (d)
10. Si. Porque ahora estudio filología alemana y me interesa más. (a)
11. Si. Por conocer más sobre una de las lenguas del país donde viví y por la carrera que estudio (a) & (c) & (d)
12. Si. Sigue ejercieeros (?) sobre mí el mismo embrujo que arand (?) empecé a estudo alemán. Tal vez incluso
más. (a)
13. Si. Es mejor porque me atrae mas la posibilidad de viajar e incluso vivir alli. (b)
14.      No. Porque desde hace un par de a   ñ    os lo tengo claro y por ahora sigo pensando lo mísmo    .
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8.3.9 Universidad de Santíago de Compostela

Universität: Universidade de Santiago de Compostela
Dpto. de Filología Inglesa y Alemana
Facultad de Filología
Avda. De Castelao, s/n
E– 15704 Santiago de Compostela

Kontaktperson: Christian Miller, DAAD-Lektor

Menge der Fragebögen: 9
Erhebungsdatum: 10-2001

Seminartitel: Historía y cultura alemanas

Frage Eigene Beobachtung Gegebene Antworten Kommentare/ Ergänzungen
der Befragten

zitiert werden alle Angaben ein-
zeln in der Schreibung auf den

Fragebögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht

lesbare/ uneindeutige Schreibung
hin

1.) ¿Que estudias? - 100% Filoligía Alema-
na

- Filología Alemana: 9 - Hispanicas

2.) ¿ En qué curso
estás? ¿Cuanto tiem-
po llevas estudiando
alemán?

3° : 11
4°: 8
3°+ 4°: 1
4 años: 3
5 años: 2
varios años: 1
desde siempre: 1

- 3 años en España, 2 años en
Alemania

3.) La asignatura de
Cul tu ra  A lemana
(„Deutsche Landes-
kunde“)  para t i
constituye un curso

Troncales Seminar ne-
ben anderen LK-
Seminaren (andere
Zeiträume), z.B.
„Introducción a la cul-
tura actual de los países
de habla alemán“, opta-
tiva, 1° siglo

troncal: 9

4.) ¿Qué temas te
interesan en general?
(Puedes marcar un máximo
de cinco elementos!)

- teilw. mehr als 5 Nen-
nungen,
- Allgemeininteresse
drückt sich aus in Stu-
dienfachwahl und
- Hauptinteressen lie-
gen im alltagskulturel-
len Freizeitbereich

Moda: 1
Música pop/ moderna: 4
Música clásica:  1
Deportes: 3
Cine: 7
Historia: 5
Viajes: 7
Museos: 2
Arte/ fotografía: 5
Política:  3
Medios de informaciòn: 1
Informàtica: 0
Familia:  2
Comida: 0
Usos y costumbres: 6
Literatura/ novelas: 7
Literatura especializada: 1
Cursos de formación pro-
fesional: 0
Partidos politico: 1
La Unión Europea: 0
Sindicatos: 0
Geografía: 3

Literatura especializada: teatro



383

5.) ¿Cuáles de estos
temas te interesan
con relación a Alema-
nia? (Marcar también un
máximo de 5!)

- Interesse an deutscher
Zielkultur orientiert
sich an Studienfach und
- alltäglichem Leben

Moda: 0
Música pop/ moderna: 0
Música clásica: 0
Deportes: 0
Cine:  6
Historia: 5
Turismo: 6
Museos: 4
Arte/ fotografía: 5
Política: 2
Medios de informaciòn: 0
Informàtica: 0
Familia : 0
Comida: 0
Usos y costumbres: 6
Literatura/ novelas: 7
Literatura especializada: =
Cursos de formación pro-
fesional: 0
Partidos politicos: 1
La Unión Europea: 0
Sindicatos: 0
Geografía: 1

Otros; especificar:
• Theater
• tradiciónes
• Tradiciones
• Filosofía

6.) ¿Has tenido/ tienes
contactos personales
o familiares con Ale-
mania? (Por favor, no
marcar más de 2 elemen-
tos!)

vorwiegend persönlicher
Kontakt nach D. durch
Freunde und eigene
Reiseerfahrungen

- Sí, parte de mi familia
vive en Alemania: 2
- Sí, tengo amigos en
Alemania a los que veo
regularmente: 6
- Sí, estuve algunas veces
en Alemania, pero he
perdido el contacto con los
que conocia:  1
- Tenia un amigo/a por
carta de Alemania: 0
- No, nunca he estado en
Alemania ni conozco a
alemanes personalmente:
0
- Conozco a alemanes de
vista, de la calle o la
playa: 0

- Sí, tengo amigos en Suiza con
los que me comuníco regula-
mente
- Contacto con Erasmus que
estudan en Compostela
- Estuve una vez en Alemania
concretamente en Berlín, tengo
amigos allí.

7.) ¿Recuerdas en
clase de lengua o en
la universidad haber
pensado que te guste-
ría saber más sobre
algún tema en conc-
reto? ¿Recuerdas a
qué ámbito pertenecía
esta tema? (Por favor, no
marcar más de 3 elemen-
tos.)

- Bedarf an Geschichts-
wissen im Zielspra-
chenland und Her-
kunftsland
- Interesse an Kunst in
E. und D. gleich
- usos y costumbres =
Alltagswissen interes-
sieren vorwiegend an
Zielkultur

sobre España  - Alemania

Política 3 - 3
Geografía  3 - 4
Historia 4 - 6
Economía 0 - 0
Arte  5 - 5
Música  3 - 2
Sociedad 1 - 4
Comida 0 - 0
Usos y costumbres 3 - 7

8.) Para obtener in-
fo rmac ión  nueva
sobre algún tema (sin
importar cuál), ¿a qué
medio de comunicaci-
ón das más credibili-
dad? (en cuanto a la
fiabilidad de la infor-
mación transmitida en,
por ejemplo, los a-
tentados en los EE
UU) (Por favor, no marcar
más de 3 elementos)

- Zeitpunkt der Befra-
gung: Okt. 2001
- Bedarf an Spezialwis-
sen: Zeitschrift
- insgesamt Vertrauen
auf Printmedien
- anderen Informati-
onsquellen wird insge-
samt wenig geglaubt!

- La televisión 2
- El periódico (sólo): 3
- La radio 2
_ El periódico que compro
siempre: 3
- Un libro de un/a autor/a
conocido/a: 2
- Una estadistica: 0
- Una revista especializa-
da sobre el tema: 6
- Un libro científico sobre
el tema: 2
- Sólo lo creo, cuando la
información coincide en
distintos medios de comu-
nicación: 1

• La voz (?) de Galicia/ el
país

• El país

9.) ¿ Que épocas
históricas te interesan
más? (Por favor, no mar-
car más de 3 elementos)

- Interesse breit gestreut La edad media: 5
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históricas te interesan
más? (Por favor, no mar-
car más de 3 elementos)

- Interesse an Mittelal-
ter = erklärbar durch
Position des Seminars
in Lehrangebot insge-
samt?  Oder beeinflusst
durch Geschichtsver-
ständnis in spanischer
Geschichtsschreibung?
- insgesamt wenig  und
gleichermaßen in D.
und E. Interesse an 20.
Jh.

La reforma: 1
El siglo XVIII en general: 3
El romanticismo: 1
El siglo XIX en general: 1
El realismo: 0
La creación del III Reich: 1
El siglo XX en general: 2
La  1ª Guerra Mundial: 1
La República de Weimar :
0
El nacionalsocialismo: 2
La 2ª Guerra Mundial:  3
Después de 1945:  1
La transición:  3
Después del francismo:  2
Acontecimientos desde
1990: 3

10.) En los periódicos
españoles existe mu-
cha información sobre
Alemania y la política
alemana. ¿Te intere-
san estos artículos?
¿Por qué? ¿Por qué
no?

- +/- Antworten geben
mehr Interesse an d.
Gesellschaft wieder, als
explizites Vertrauen auf
spanische Medien!
- Kritik an Medien: zu
wenig & oberflächliche
Information, die nicht
zugeordnet werden
kann (referencias)
-Zeitungs-
informationen werden
per se mit Politik
gleichgesetzt!

+ = 7
- =  2

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

11.) Si tuvieras que
escoger un tema
sobre  A leman ia ,
¿ c ó m o  te gustaría
estudiarlo? (Por favor, no
marcar  más de 2
respuestas)

- Bedarf an Spezialwis-
sen und themenbezoge-
nen Fachseminaren an
der Universität

- En un seminario especí-
fico sobre el tema: 5
- A través de una confe-
rencia de un/a especia-
lista: 4
- Una introducción general
en una asignatura (junto a
otros temas) 1
- Reunir información para
un grupo de trabajo y
después compartir los
conocimientos obtenidos:
2
- Investigar el tema inde-
pendientemente y hacer
un trabajo escrito sobre el
mismo: 0
- Leer un libro sobre el
tema: 2
- Tomar un semestre libre
y leer varios libros sobre el
tema: 2
- Buscar un/a interlocu-
tor/a por Internet para
hablar sobre el tema: 0

- Documentandome “intensiv” ha
pudo (?) a Alemania

12.) ¿Consideras que
hay algunos temas
sobre los que sólo se
puede aprender e n
Alemania? ¿Cuáles?

Alle S. haben den Ein-
druck, nur in D. etwas
über D. zu lernen

Verneinung: 0 Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

13.) ¿Tienes la impre-
sión de que tu interés
por Alemania ha cam-
biado en los últimos
años?

- Sprachstudium weckt
Kulturinteresse

Si: 7
No: 3

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

14.) Si pudieras elegir,
¿dónde estudiarías
Cultura Alemana (in-
dependientemente del
dinero)?

Zielsprachenland D. ist
bevorzugter Lernort für
LK

en España: 1
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¿dónde estudiarías
Cultura Alemana (in-
dependientemente del
dinero)?

bevorzugter Lernort für
LK

en Alemania: 8
en Austria: 0
en Suiza: 1
en America: 0

Cluster für Frage 10:
10.) En los periódicos españoles existe mucha información sobre Alemania y la política alemana.
¿Te interesan estos artículos? ¿Por qué? ¿Por qué no?

+
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung

auf den Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige

Schreibung hin
Kategorien:
a.) allgemeines Interesse an politischem Weltgeschehen
b.) Interesse an aktuellen Informationen über D. (1x)
c.) Allgemeines Interesse für die deutsche Kultur und Gesell-
schaft (ohne Politik)
d.) Suche nach Informationen über ein Land, dessen Spra-
che man studiert  (2x)
e.) Wichtig für die berufliche Qualifikation
f.) Interesse, weil man Land und Leute durch eigene Aufent-
halte kennt. (4x)
g.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische
Politik
h.) Interesse an der deutschen „Mentalität“
i.) Interesse am politischen Geschehen in D.
j.) Andere Gründe

-
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung

auf den Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige

Schreibung hin
Kategorien:
a.) Ich lese keine Zeitung(en)
b.) Mich interessiert Politik/ Wirtschaft nicht.
c.) Ich lese die Artikel über D. nicht, weil ich sie nicht verste-
he/ nicht zuordnen kann. (1x)
d.) Es gibt keine/ wenig Information(en) über D. (1x)
e.) Die Informationen, die es in spanischen Zeitungen über
D. gibt, interessieren mich nicht. (1x)
f.) Die Informationen, die es gibt, sind schlecht/ geben keine
Auskunft über das, was mich in/ an D. interessiert.

- Si, porque es una buena manera de aprender algo más
del país cuya lengua estudias. (d)
- Si, me interesan porque tienen relación con un país en
el que he estado. (f)
- Si. Porque de alguna manera me siento impeizada (?)
por haber vivido en Berlin tras la caída del muro y el
perode (?) los aconteciminetos del momento político
estaban muy presentes en ese momento (94-95) (f)
- Si, desde que empecé a estudiar aleman me intereso
mucho más por todo lo que tengo que ver ceo (?) este
país. (d)
- Sí porque así puedo conocer un poquito más de la
actualidad alemana. (b)
- Porque nací en Alemania y estuvé allí muchos años. -
Me gusta estar al tanto de las cosas que pasan allí. (f)
- Si me interesan     porque estuve viviendo muchos a   ñ    os
en Suiza y considero Alemania un país vecino    . (f)

- Non,     non aportan información suficiente, e ademais
considero – a totalemente parcial tamén nos falta base:
co    ñ   ecer máis. (sic!)    (c) & (d)
- En general sobre Alemanía sólo se ve información
política. (e)
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Cluster für Frage 12:
12.) ¿Consideras que hay algunos temas sobre los que sólo se puede aprender en  Alemania?
¿Cuáles?

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung auf den Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Alltagsleben und seine Probleme (7x)
b.) Kennenlernen der deutschen „Mentalität“
c.) Sprachgebrauch (1x)
d.) Kulturbedingte Perspektive- aus der Sicht der Deutschen die Welt sehen lernen (1x)
e.) Interesse an der deutschen Geschichte (auch Vorbehalte/ Interesse an NationalSozialismus und seine Spuren bis heute)
f.) Geographie
g.) Allgemein, unspezifisch (1x)
1. Si, usos lingüisticos, costumes e tradicións. (a) & (c)
2, las costumbres, las relaciones personales, la política (a) & (g)
3. No estoy seguro de haya determinados temas de los que solamente se puede aprender en Alemania.
4. La forma de vida, de pensar, Alemanía como país donde el debate sobre cualquier tema es una cosa cotidiana,
de testulia (?) en los cafes. (a) & (d)
5. costumbres, gastronomía, sociedad. sobre estos temas pienso que desde aqui te puedes hacer una idea pero no
es lo mismo (a)
6. Sí. Temas relacionados con la cultura: tradiciones, folclore, costumbres ... (a)
7. Creo que se puede aprender aquí mismo de cualquier tema, sí se tienen los medios adecuados.
8. sus costumbres, usos etc. (a)
9. Creo que las costumbres y usos. En general el día a día. (a)

Cluster für Frage 13:
13.) ¿Tienes la impresión de que tu interés por Alemania ha cambiado en los últimos años?

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der Schreibung der Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Gefördert durch den Fremdsprachenunterricht: Zunehmdes des Interesses an D. (1x)
b.) Durch neue Kenntnisse über D.: veränderte Perspektive auf D. (1x)
c.) Durch Berufsperspektive verändert (1x)
d.) Verändert durch D. aufenthalt (3x)
e.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische  Politik
f.) Durch persönlichen Kontakt zu Deutschen
g.) Andere Gründe
1. Si. Ao princípio partes dentra (?) Idea algo borrosa, despais nos aprendendo e coñecendo + datos. (b)
2. Si. A medida que tomas contacto con la lengua tu interés por el país aumenta. (a)
3. Si. Quiás debido a la carrera y al haber estado allí. (c) & (d)
4. Si. Quizás por la distancia. Hace 3 años que regresé y se perde el contacto. (d)
5. Si. Desde un viaje a Austria empesó a interesarme por la lengua alemana y la cultura de este país en general.
(d)
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8.3.10 Universidad de Sevilla

Universität: Universidad de Sevilla
Instituto de Idiomas
Facultad de Filología
Dpto. de Filología Alemana
C/ Palos de la Frontera, s/n
E– 41004 Sevilla

Kontaktperson: Christoph Ehlers

Menge der Fragebögen: 14
Erhebungsdatum: 11-2001

Sprachkurs: Lengua Alemana

Frage Eigene Beobachtung Gegebene Antworten Kommentare/ Ergänzungen
der Befragten

zitiert werden alle Angaben ein-
zeln in der Schreibung auf den

Fragebögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht

lesbare/ uneindeutige Schreibung
hin

1.) ¿Que estudias? - Kurs ist Teil des
Sprachangebotes des
universitätseigenen
Instituto de Idiomas
- Lernergruppe ist ent-
sprechend heterogen

- Instituto de Idiomas: 8
- Traducción e interpreta-
ción: 1
- de Empresariales: 1
- Universidad de Sevilla: 1
- Filología Inglesa: 1
- Escuela Superior de
Ingenieros: 1

2.) ¿ En qué curso
estás? ¿Cuanto tiem-
po llevas estudiando
alemán?

- Es handelt sich um
einen Deutsch- Sprach-
kurs (LK = implizit),
keine Philologiestu-
dent-Innen
- heterogene Vorausset-
zungen und Vorkennt-
nisse

2°: 1
3° : 1
4°: 11
6° de Ingenieros:1
1 año: 1
2 años: 2
3 años: 3
4 años: 4
6 años: 1
desde los 6 años: 1
14 años: 1
estaba en el Colegio Ale-
mán: 1

- (curso?): cuarto, (tiempo?)
cuatro, pero empecé hace ocho
años (he estado 4 años sin
estudiarlo)
- 4° de Alemán/ 6° Ingenieros

3.) La asignatura de
Cul tu ra  A lemana
(„Deutsche Landes-
kunde“)  para t i
constituye un curso

Es handelt sich um ei-
nen Sprachkurs (LK =
implizit), kein explizites
Lk Seminar

libre elección: 5 - no la tengo: 2
- no tengo esa asignatura: 1
- no lo conozco: 1
- voluntario: 1

4.) ¿Qué temas te
interesan en general?
(Puedes marcar un máximo
de cinco elementos!)

- Allgemeininteresse:
alltagskulturellen Frei-
zeitbereich

Moda: 0
Música pop/ moderna: 5
Música clásica: 0
Deportes: 4
Cine: 10
Historia: 5
Viajes: 10
Museos: 2
Arte/ fotografía: 4
Política: 2
Medios de informaciòn: 2
Informàtica: 5
Familia: 2
Comida: 1
Usos y costumbres: 4

Otros; especificar:
• modos de vida, mentali-

dad, sociología
• Filosofía
• ONGs, medioambiente
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Literatura/ novelas: 6
Literatura especializada: 0
Cursos de formación pro-
fesional: 2
Partidos politicos: 0
La Unión Europea: 1
Sindicatos: 0
Geografía: 1

5.) ¿Cuáles de estos
temas te interesan
con relación a Alema-
nia? (Marcar también un
máximo de 5!)

- Interesse an deutscher
Zielkultur richtet sich
auf alltägliches Leben &
etwas histor. Hinter-
grundwissen
- Sprache lernen fi
Interesse am Reisen

Moda: 1
Música pop/ moderna: 2
Música clásica: 0
Deportes: 3
Cine:  5
Historia: 6
Turismo: 10
Museos: 3
Arte/ fotografía: 2
Política:  3
Medios de informaciòn: 1
Informàtica: 1
Familia:  2
Comida: 6
Usos y costumbres: 11
Literatura/ novelas: 3
Literatura especializada: 0
Cursos de formación pro-
fesional: 1
Partidos politicos: 0
La Unión Europea: 1
Sindicatos: 0
Geografía 2

Otros; especificar:
• Arquitectura
• Filosofía

6.) ¿Has tenido/ tienes
contactos personales
o familiares con Ale-
mania? (Por favor, no
marcar más de 2 elemen-
tos!)

eher Kontakt nach D.,
und wenn, dann durch
Freunde/ Bekannte/
Familie in D.

- Sí, parte de mi familia
vive en Alemania: 2
- Sí, tengo amigos en
Alemania a los que veo
regularmente: 4
- Sí, estuve algunas veces
en Alemania, pero he
perdido el contacto con los
que conocia:  2
- Tenia un amigo/a por
carta de Alemania: 0
- No, nunca he estado en
Alemania ni conozco a
alemanes personalmente:
3
- Conozco a alemanes de
vista, de la calle o la
playa: 1

- He conocido a algunos Alema-
nes que estudiaban aquí con
becas de Erasmus
- Si, tengo amigos en Alemania
alos que veo muy poco
- Estuve 1 vez en Alemania, con
una excursión de españoles
- He hecho intercambios y viaja-
do con mis padres
- Conocí a una chica alemana
aquí en Sevilla. Quedamos 2 ó 3
días para hablar alemán/ espa-
ñol.

7.) ¿Recuerdas en
clase de lengua o en
la universidad haber
pensado que te guste-
ría saber más sobre
algún tema en conc-
reto? ¿Recuerdas a
qué ámbito pertenecía
esta tema? (Por favor, no
marcar más de 3 elemen-
tos.)

- Bedarf an Bildungs-
wissen im eigenen Land
ist höher als an der
„Hohen Kunst“ im
Zielsprachenland
- Interesse an Gesell-
schaft in D. und All-
tagswissen
vorwiegend in Zielkul-
tur

sobre España  - Alemania

Política 3 - 3
Geografía  2 - 0
Historia 6 - 2
Economía 4 - 3
Arte  7 - 3
Música  3 - 1
Sociedad 5 - 11
Comida 2 - 2
Usos y costumbres 2 - 7

8.) Para obtener in-
fo rmac ión  nueva
sobre algún tema (sin
importar cuál), ¿a qué
medio de comunicaci-
ón das más credibili-
dad? (en cuanto a la
fiabilidad de la infor-
mación transmitida en,
por ejemplo, los a-
tentados en los EE
UU) (Por favor, no marcar
más de 3 elementos)

- Zeitpunkt der Befra-
gung: Nov. 2001
- wenig Antworten,
breit gestreut
- Bedarf an populärwiss.
Spezialwissen
- wenig Vertrauen in
öffentliche Medien

La televisión: 4
El periódico (sólo): 1
La radio: 2
El periódico que compro
siempre: 1
Un libro de un/a autor/a
conocido/a: 1
Una estadistica: 2
Una revista especializada
sobre el tema: 4

• El país
• El país
• Mundo/ País/ ABC
• El mundo
• No suelo creer nada to-

talmente nunca
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por ejemplo, los a-
tentados en los EE
UU) (Por favor, no marcar
más de 3 elementos)

öffentliche Medien
wenn überhaupt, dann
eher Printmedien

sobre el tema: 4
Un libro científico sobre el
tema: 0
Sólo lo creo, cuando la
información coincide en
distintos medios de comu-
nicación:  4

9.) ¿ Que épocas
históricas te interesan
más? (Por favor, no mar-
car más de 3 elementos)

- weniger Nennungen
als möglich
- Interesse  vorwiegend
an Gegenwartsge-
schichte im 20. Jh.

La edad media: 1
La reforma: 0
El siglo XVIII en general: 0
El romanticismo 1
El siglo XIX en general: 0
El realismo: 0
La creación del III Reich: 0
El siglo XX en general: 10
La  1ª Guerra Mundial: 0
La República de Weimar:
0
El nacionalsocialism: 1
La 2ª Guerra Mundial:  4
Después de 1945:  4
La transición:  2
Después del francismo : 0
Acontecimientos desde
1990: 7

10.) En los periódicos
españoles existe mu-
cha información sobre
Alemania y la política
alemana. ¿Te intere-
san estos artículos?
¿Por qué? ¿Por qué
no?

- breite Kritik/ Desin-
teresse an Politik und
span. Medien
+ - Antworten geben
mehr Interesse an d.
Gesellschaft wieder, als
explizites Vertrauen auf
spanische Medien!
-Zeitungs-
informationen sind nur
außerhalb der Politik
interessant

+ = 4
- =  8

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

11.) Si tuvieras que
escoger un tema
sobre  A leman ia ,
¿ c ó m o  te gustaría
estudiarlo? (Por favor, no
marcar  más de 2
respuestas)

- Parallel autonomer
Lern- und Informati-
onssuche-Bedarf &
Austuasch mit Gleich-
gestellten
- sowie Wunsch nach
Seminarangebot seitens
der Universität

- En un seminario especí-
fico sobre el tema: 5
- A través de una confe-
rencia de un/a especia-
lista: 4
- Una introducción general
en una asignatura (junto a
otros temas): 1
- Reunir información para
un grupo de trabajo y
después compartir los
conocimientos obtenidos:
5
- Investigar el tema inde-
pendientemente y hacer
un trabajo escrito sobre el
mismo: 2
- Leer un libro sobre el
tema: 6
-Tomar un semestre libre
y leer varios libros sobre el
tema: 1
- Buscar un/a interlocu-
tor/a por Internet para
hablar sobre el tema: 1

- Que se aconsejaran en clase
libros aciendose introducciones
en clase

12.) ¿Consideras que
hay algunos temas
sobre los que sólo se
puede aprender e n
Alemania? ¿Cuáles?

Fast alle S. haben den
Eindruck, nur in D.
etwas über D. zu lernen

Verneinung: 2 Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten
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13.) ¿Tienes la impre-
sión de que tu interés
por Alemania ha cam-
biado en los últimos
años?

- auch bei Nichtphilolo-
gInnen gilt: Sprachstu-
dium weckt Kulturin-
teresse

Si: 11
No: 4

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

14.) Si pudieras elegir,
¿dónde estudiarías
Cultura Alemana (in-
dependientemente del
dinero)?

Zielsprachenland D. ist
bevorzugter Lernort für
LK

en España: 1
en Alemania: 11
en Austria: 1
en Suiza: 1
en America: 0

En otro país:
1°: Alemania, 2°: Israel (para
contrastar)

Cluster für Frage 10:
10.) En los periódicos españoles existe mucha información sobre Alemania y la política alemana.
¿Te interesan estos artículos? ¿Por qué? ¿Por qué no?

+
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung

auf den Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige

Schreibung hin
Kategorien:
a.) allgemeines Interesse an politischem Weltgeschehen (1x)
b.) Interesse an aktuellen Informationen über D.
c.) Allgemeines Interesse für die deutsche Kultur und Gesell-
schaft (ohne Politik)
d.) Suche nach Informationen über ein Land, dessen Spra-
che man studiert  (1x)
e.) Wichtig für die berufliche Qualifikation
f.) Interesse, weil man Land und Leute durch eigene Aufent-
halte kennt.
g.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische
Politik (2x)
h.) Interesse an der deutschen „Mentalität“
i.) Interesse am politischen Geschehen in D. (1x)
j.) Andere Gründe

-
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung

auf den Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige

Schreibung hin
Kategorien:
a.) Ich lese keine Zeitung(en) (2x)
b.) Mich interessiert Politik/ Wirtschaft nicht. (3x)
c.) Ich lese die Artikel über D. nicht, weil ich sie nicht verste-
he/ nicht zuordnen kann.
d.) Es gibt keine/ wenig Information(en) über D. (2x)
e.) Die Informationen, die es in spanischen Zeitungen über
D. gibt, interessieren mich nicht. (2x)
f.) Die Informationen, die es gibt, sind schlecht/ geben keine
Auskunft über das, was mich in/ an D. interessiert.

- Si, me interesan, tanto como la información sobre
cualquier país europeo. (a)
- Sí, me parece que se puede aprender de un gobierno
tan herogéneo como el actual (verdes& socialistas) (i)
- Si. Alemania tiene actualmente gran peso tanto polí-
tico como económico en la sociedad occidental (g)
- Sí.     Porque suelen influir en el resto de Europa y po       r      -   
que tengo ya cierta familiaridad con este páis   . (d) & (g)

- Suficiente, pero no mucha. Creo que deberia haber
mas informacion. (d)
- Tengo poca fe en los políticos, aunque considero la
política un tema de gran importancia. (b)
- Depende de lo que traten. (e)
- No.     La verdad es que nunca he visto en el periodico
alguna información sobre Alemania    (d)
- Algunos, pero no suelo leer periódicos. (a)
- Depende del tema que tratan, la politica me interesa
muy poco. (e)
- No mucho. No soy aficionada a la política (b)
- No suelo leer periódicos. Cuando lo hago, no suelo
estar interesada en política. Sí en otros temas, tanto sí
son de Alemania como si no. No especialmente por ser
de Alemanía. (a) & (b)

Cluster für Frage 12:
12.) ¿Consideras que hay algunos temas sobre los que sólo se puede aprender en  Alemania?
¿Cuáles?

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung auf den Befragungsbögen,
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nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Alltagsleben und seine Probleme (7x)
b.) Kennenlernen der deutschen „Mentalität“  (2x)
c.) Sprachgebrauch (2x)
d.) Kulturbedingte Perspektive- aus der Sicht der Deutschen die Welt sehen lernen (1x)
e.) Interesse an der deutschen Geschichte (auch Vorbehalte/ Interesse an NationalSozialismus und seine Spuren bis heute)
(1x)
f.) Geographie (1x)
g.) Allgemein, unspezifisch (1x)
1. La mentalidad y los modos de vida. Además, creo que es importante aprender realmente bien el idioma sin
estar nunca allí. (a) & (b) & (c)
2. costumbres, geografía (paisajes), forma de comportamiento (a) & (f)
3. Si, usos y costumbres; comportamiento social. (a)
4. Todo    puede aprender desde aquí pero también todo se aprende allí mucho mejor   . (g)
5. No entiendo la pregunta.
6. La sociedad, el sentimiento aleman ... (a) & (b)
7. cultura, modos de vida cotidiana. (a)
8. usos y costumbres. Sociedad (a)
9. No, creo que para todo hay expertos que te pueden enseñar en cualquier lugar, aunque es bueno tomar con-
tacto con la cultura y la lengua en Alemania. (c)
10. Si.     Tensiones sociales como la xenofobía (respecto Alemania). Visón del mundo desde el punto de vista de un
Alemán.    (a) & (d) & (e)

Cluster für Frage 13:
13.) ¿Tienes la impresión de que tu interés por Alemania ha cambiado en los últimos años?

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der Schreibung der Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Gefördert durch den Fremdsprachenunterricht: Zunehmdes des Interesses an D. (2x)
b.) Durch neue Kenntnisse über D.: veränderte Perspektive auf D.
c.) Durch Berufsperspektive verändert (1x)
d.) Verändert durch D. aufenthalt (2x)
e.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische  Politik
f.) Durch persönlichen Kontakt zu Deutschen (1x)
g.) Andere Gründe (1x)
1. Si. Por haber estudiado su lengua. (a)
2. Si. A medida que me ido conociendo personas alemanas, ha aumentado mi interés por este país. (f)
3. Si. Tengo mucho mas interes y voy a menudo. (d)
4. Si. Ahora me interesa conocer como es la gente y su vida. (a)
5. Si. Mi interes ha sido siempre según una tradición familiar. (g)
6. Si. Me interesa profesionalmente (c)
7. Si. He vivido recientement allí durante 1 año. (d)
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8.3.11 Universidad de País Vasco

Universität: Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibersitatea
Facultat de Filología y Geografía e Historia/ Filologia ETA Geografi – Historia
Fakultatea
Departamento de Filología Inglesa y Alemana y de Traducción e
Interpretación/ Ingeles ETA Aleman Filologia ETA Itzulpengintza ETA
Interpretazio Saila
Paseo de la Universidad, 5
Apt. Postal 2111
E– 01006 Vitoria-Gasteiz

Kontaktperson: Frank Schulze, DAAD-Lektor

Menge der Fragebögen: 9
Erhebungsdatum: 7–2002 (in 2 LK-Seminaren)

Seminartitel: 1. Historia y Cultura, Seminarleiterin: Cristina Jarillot
2. Civilización e Institutiones alemanes, Seminarleiterin: Garbiñe Iztueta

Frage Eigene Beobachtung Gegebene Antworten Kommentare/ Ergänzungen
der Befragten

zitiert werden alle Angaben ein-
zeln in der Schreibung auf den

Fragebögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht

lesbare/ uneindeutige Schreibung
hin

1.) ¿Que estudias? - homogene Lerner-
gruppe: ausschließlich
Germanistik-
studentInnen

- Filolgía alemana: 9

2.) ¿ En qué curso
estás? ¿Cuanto tiem-
po llevas estudiando
alemán?

- Mehrheit der S. hat
Vorkenntnissen

3° : 9
3 años: 2
4 años: 1
5 años: 5
7 años: 1
9 años: 1
10 años: 2
15 años: 1 (interrumpidos)

nativa: 1

3.) La asignatura de
Cul tu ra  A lemana
(„Deutsche Landes-
kunde“)  para t i
constituye un curso

troncal: 7
obligatorio: 1

- No lo tengo que hacer: 1

4.) ¿Qué temas te
interesan en general?
(Puedes marcar un máximo
de cinco elementos!)

- Mehrfachnennungen
oder weniger Nennun-
gen
- 1 mal  Antworten un-
gültig, da     alle     Möglich-
keiten angekreuzt
- Geschichtswissen wie
Alltagskenntnisse inte-
ressieren allgemein

Moda: 2
Música pop/ moderna: 3
Música clásica:  2
Deportes: 3
Cine:  5
Historia: 6
Viajes: 4
Museos: 0
Arte/ fotografía: 2
Política: 2
Medios de informaciòn: 0
Informàtica: 1
Familia: 3
Comida: 1
Usos y costumbres: 6
Literatura/ novelas: 4
Literatura especializada: 0
Cursos de formación pro-
fesional: 1

- otros; especificar:
• Volkskunde
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fesional: 1
Partidos politicos: 1
La Unión Europea: 0
Sindicatos: 0
Geografía: 4

5.) ¿Cuáles de estos
temas te interesan
con relación a Alema-
nia? (Marcar también un
máximo de 5!)

- Mehrfachnennungen
- 1 mal  Antworten un-
gültig, da alle Möglich-
keiten angekreuzt
- historisches Interesse
an D verbunden mit
Interesse an Alltags-
kultur
- erstaunlich wenig all-
gemeines Interesse an
Lit. für Philologie-
Studierende

Moda: 0
Música pop/ moderna: 3
Música clásica: 4
Deportes: 1
Cine: 5
Historia: 6
Turismo: 4
Museos: 0
Arte/ fotografía. 1
Política: 4
Medios de informaciòn: 1
Informàtica: 0
Familia : 0
Comida: 3
Usos y costumbres: 5
Literatura/ novelas: 4
Literatura especializada: 0
Cursos de formación pro-
fesional: 0
Partidos politicos: 0
La Unión Europea: 0
Sindicatos: 0
Geografía: 4

6.) ¿Has tenido/ tienes
contactos personales
o familiares con Ale-
mania? (Por favor, no
marcar más de 2 elemen-
tos!)

- persönliche Kontakt
zu D. durch D. Aufent-
halte

- Sí, parte de mi familia
vive en Alemania: 0
- Sí, tengo amigos en
Alemania a los que veo
regularmente: 5
- Sí, estuve algunas veces
en Alemania, pero he
perdido el contacto con los
que conocia:  4
- Tenia un amigo/a por
carta de Alemania: 1
- No, nunca he estado en
Alemania ni conozco a
alemanes personalmente:
0
- Conozco a alemanes de
vista, de la calle o la
playa: 0

- Casi como mi 2° familia, donde
estuve un año como intercambio
- Voy casi todos los veranos

7.) ¿Recuerdas en
clase de lengua o en
la universidad haber
pensado que te guste-
ría saber más sobre
algún tema en conc-
reto? ¿Recuerdas a
qué ámbito pertenecía
esta tema? (Por favor, no
marcar más de 3 elemen-
tos.)

- Mehrfachnennungen sobre España  - Alemania

Política 5 - 5
Geografía  0 - 2
Historia 4 - 5
Economía 3 - 2
Arte  1 - 2
Música  0 - 2
Sociedad 3 - 2
Comida 0 - 1
Usos y costumbres 1 - 2

8.) Para obtener in-
fo rmac ión  nueva
sobre algún tema (sin
importar cuál), ¿a qué
medio de comunicaci-
ón das más credibili-
dad? (en cuanto a la
fiabilidad de la infor-
mación transmitida en,
por ejemplo, los a-
tentados en los EE
UU) (Por favor, no marcar
más de 3 elementos)

- Vertrauen auf Print-
medien und wissen-
schaftl. Spezialwissen
- kein Vertrauen auf TV
⇔ zu allen anderen
Befragtengruppen

La televisión: 0
El periódico (sólo): 3
La radio: 2
El periódico que compro
siempre: 1
Un libro de un/a autor/a
conocido/a: 1
Una estadistica: 0
Una revista especializada
sobre el tema: 5
Un libro científico sobre el
tema: 3
Sólo lo creo, cuando la
información coincide en
distintos medios de comu-
nicación: 2

• El país
• No prestar nigúna fiabi-

lidad es la comerz de
informarse
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información coincide en
distintos medios de comu-
nicación: 2

9.) ¿ Que épocas
históricas te interesan
más? (Por favor, no mar-
car más de 3 elementos)

- weniger Nennungen
- großes Interesse am 2.
Weltkrieg und danach

La edad media: 1
La reforma: 1
El siglo XVIII en general: 0
El romanticismo: 0
El siglo XIX en general: 0
El realismo: 0
La creación del III Reich: 3
El siglo XX en general. 1
La  1ª Guerra Mundial: 0
La República de Weimar:
1
El nacionalsocialismo: 3
La 2ª Guerra Mundial: 6
Después de 1945: 4
La transición: 1
Después del francismo: 1
Acontecimientos desde
1990: 1

10.) En los periódicos
españoles existe mu-
cha información sobre
Alemania y la política
alemana. ¿Te intere-
san estos artículos?
¿Por qué? ¿Por qué
no?

+ =  7
- =   2

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

11.) Si tuvieras que
escoger un tema
sobre  A leman ia ,
¿ c ó m o  te gustaría
estudiarlo? (Por favor, no
marcar  más de 2
respuestas)

- Vertrauen und Er-
wartung an Bildungsan-
gebote der Universität
- gleichgestellt mit Be-
darf nach autonomen,
unabhängigen Lern-
formen

- En un seminario especí-
fico sobre el tema: 5
- A través de una confe-
rencia de un/a especia-
lista: 1
- Una introducción general
en una asignatura (junto a
otros temas): 1
- Reunir información para
un grupo de trabajo y
después compartir los
conocimientos obtenidos:
5
- Investigar el tema inde-
pendientemente y hacer
un trabajo escrito sobre el
mismo: 4
- Leer un libro sobre el
tema: 0
- Tomar un semestre libre
y leer varios libros sobre el
tema: 1
- Buscar un/a interlocu-
tor/a por Internet para
hablar sobre el tema: 0

12.) ¿Consideras que
hay algunos temas
sobre los que sólo se
puede aprender e n
Alemania? ¿Cuáles?

Fast alle S. haben den
Eindruck, nur in D.
etwas über D. zu lernen

Verneinung: 2 Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

13.) ¿Tienes la impre-
sión de que tu interés
por Alemania ha cam-
biado en los últimos
años?

Si: 6
No: 3

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

14.) Si pudieras elegir,
¿dónde estudiarías
Cultura Alemana (in-
dependientemente del
dinero)?

Zielsprachenland D. ist
bevorzugter Lernort für
LK

en España 0
en Alemania: 8
en Austria: 1
en Suiza: 1
en America: 0

En otro país: Holanda
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Cluster für Frage 10:
10.) En los periódicos españoles existe mucha información sobre Alemania y la política alemana.
¿Te interesan estos artículos? ¿Por qué? ¿Por qué no?

+
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung

auf den Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige

Schreibung hin
Kategorien:
a.) allgemeines Interesse an politischem Weltgeschehen (3x)
b.) Interesse an aktuellen Informationen über D.
c.) Allgemeines Interesse für die deutsche Kultur und Gesell-
schaft (ohne Politik) (1x)
d.) Suche nach Informationen über ein Land, dessen Spra-
che man studiert  (1x)
e.) Wichtig für die berufliche Qualifikation
f.) Interesse, weil man Land und Leute durch eigene Aufent-
halte kennt.
g.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische
Politik (1x)
h.) Interesse an der deutschen „Mentalität“
i.) Interesse am politischen Geschehen in D.
j.) Andere Gründe

-
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung

auf den Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige

Schreibung hin
Kategorien:
a.) Ich lese keine Zeitung(en) (1x)
b.) Mich interessiert Politik/ Wirtschaft nicht. (1x)
c.) Ich lese die Artikel über D. nicht, weil ich sie nicht verste-
he/ nicht zuordnen kann.
d.) Es gibt keine/ wenig Information(en) über D.
e.) Die Informationen, die es in spanischen Zeitungen über
D. gibt, interessieren mich nicht.
f.) Die Informationen, die es gibt, sind schlecht/ geben keine
Auskunft über das, was mich in/ an D. interessiert.

- Sí. Pueden ampliar mi conocimiento de la cultura
aleman. (c)
- Sí, para ver como se conciben (?) los acontecimientos
en el extranjero. (a)
- Sí, porque dan una idea general de lo que ocurre. (a)
- Sí. Siempre es     un referente comparativo para nosotros   
aquí. (g)
- Me interesan lo de Alemania, como los del resto del
mundo (a)
- Sí
- Si.     Porque al estar en contacto con la lengua alemana,
me resulta algo cercano    . (d)

- No leo los periodicos. (a)
- No. No me interesa la política (b)

Cluster für Frage 12:
12.) ¿Consideras que hay algunos temas sobre los que sólo se puede aprender en  Alemania?
¿Cuáles?

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung auf den Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Alltagsleben und seine Probleme (3x)
b.) Kennenlernen der deutschen „Mentalität“
c.) Sprachgebrauch (1x)
d.) Kulturbedingte Perspektive- aus der Sicht der Deutschen die Welt sehen lernen
e.) Interesse an der deutschen Geschichte (auch Vorbehalte/ Interesse an NationalSozialismus und seine Spuren bis heute)
(1x)
f.) Geographie
g.) Allgemein, unspezifisch (1x)
1. Umgangssprache, Las canciones (?) relacionadas con las meciones sociales (?) (c)
2. La immigración, xenofobía, racismo (a) & (e)
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3. En general, cualquiera. (g)
4. Los costumbres y usos Alemanes. (a)
5. costumbres cotidianas (a)

Cluster für Frage 13:
13.) ¿Tienes la impresión de que tu interés por Alemania ha cambiado en los últimos años?

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der Schreibung der Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Gefördert durch den Fremdsprachenunterricht: Zunehmdes des Interesses an D. (1x)
b.) Durch neue Kenntnisse über D.: veränderte Perspektive auf D. (1x)
c.) Durch Berufsperspektive verändert
d.) Verändert durch D. aufenthalt (1x)
e.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische  Politik
f.) Durch persönlichen Kontakt zu Deutschen
g.) Andere Gründe (1x)
1. Si. Con la edad todo interesa más. (g)
2. Si. He estado allí - he conocido Alemanes – me han tratado bién (d)
3. Si. Me siento mas identificada con Alemania. (a)
4. Si. Leo mucho más que antes. (b)
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8.3.12 Universitat Roma i Virgili, Tarragona

Universität: Universitat Rovira i Virgili
Departamento de Filología Anglogermánica
Plaça Imperial Tárraco, 1
E– 43005 Tarragona

Kontaktperson: Angelita Rabe, DAAD-Lektorin

Menge der Fragebögen: 19
Erhebungsdatum: 3-2002

Seminartitel: Curs Monografic: Deutsche Landeskunde

Frage Eigene Beobachtung Gegebene Antworten Kommentare/ Ergänzungen
der Befragten

zitiert werden alle Angaben ein-
zeln in der Schreibung auf den

Fragebögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht

lesbare/ uneindeutige Schreibung
hin

1.) ¿Que estudias? - Seminar ist Teil des
Studienangebotes des
Aufbaustudiengangs
Estudios Alemanes
- Lernergruppe hetero-
gen, kommt aus vielen
versch. Fachbereichen
(meist Philologie)

- otro filología insgesam:
19
davon:
- Inglesa: 15
- Hispánica: 2
- Graduado superior Estu-
dios Alemanes: 2
- Traducción e interpreta-
ción: 2
- Zusätzlich eingeschrie-
ben an EOI: 2

2.) ¿ En qué curso
estás? ¿Cuanto tiem-
po llevas estudiando
alemán?

- heterogene Vorausset-
zungen und Vorkennt-
nisse

poco meses: 1
3° : 3
4°: 7
5°: 3
ultimo: 2
1 año: 1
2 años: 4
3 años: 3
3,5 años: 1
4 años: 3
5 años: 2
7años: 2
ninguno: 1
alemana: 1

3.) La asignatura de
Cul tu ra  A lemana
(„Deutsche Landes-
kunde“)  para t i
constituye un curso

optativa: 9
libre elección: 8
troncal: 2

4.) ¿Qué temas te
interesan en general?
(Puedes marcar un máximo
de cinco elementos!)

- breites literarisches
Interesse, auch an Foto-
graphie & Kunst!
- Sprache und Reisein-
teresse

Moda: 3
Música pop/ moderna: 7
Música clásica:  3
Deporte: 3
Cine:  9
Historia: 6
Viajes: 10
Museos: 5
Arte/ fotografía: 11
Política:  2
Medios de informaciòn: 3
Informàtica: 0

Literatura especializada
• Ensayos sobre temas

actuales
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Familia:  2
Comida: 3
Usos y costumbres: 7
Literatura/ novela: 14
Literatura especializada: 1
Cursos de formación pro-
fesional: 0
Partidos politicos: 0
La Unión Europea: 0
Sindicatos: 0
Geografía: 2

5.) ¿Cuáles de estos
temas te interesan
con relación a Alema-
nia? (Marcar también un
máximo de 5!)

- Mehrfachnennungen
- breites bildungsbür-
gerliches Interesse
- Ausnahme: usos y
costumbres!

Moda: 0
Música pop/ moderna: 1
Música clásica: 5
Deportes: 2
Cine: 5
Historia: 12
Turismo: 10
Museos: 7
Arte/ fotografía: 9
Política: 3
Medios de informaciòn: 1
Informàtica: 1
Familia: 1
Comida: 2
Usos y costumbres: 13
Literatura/ novelas: 13
Literatura especializada: 2
Cursos de formación pro-
fesional: 0
Partidos politicos: 0
La Unión Europea: 1
Sindicatos: 0
Geografía: 1

Otros; especificar:
• Theater/ Mittelalter (von

deutscher Studentin)

6.) ¿Has tenido/ tienes
contactos personales
o familiares con Ale-
mania? (Por favor, no
marcar más de 2 elemen-
tos!)

- wenig persönlicher
Kontakt zu D.
- kaum Reiseerfahrun-
gen in D.

- Sí, parte de mi familia
vive en Alemania: 0
- Sí, tengo amigos en
Alemania a los que veo
regularmente: 1
- Sí, estuve algunas veces
en Alemania, pero he
perdido el contacto con los
que conocia:  1
- Tenia un amigo/a por
carta de Alemania: 3
- No, nunca he estado en
Alemania ni conozco a
alemanes personalmente:
8
- Conozco a alemanes de
vista, de la calle o la
playa: 8

- Conozco a los alemanes que
estudian en mi universidad de
Erasmus
- Mi exnovia era de Munich
- Ich bin Deutsche und lebe seit
1994 in Katalonien
- He vivido con un chico alemán
6 años

7.) ¿Recuerdas en
clase de lengua o en
la universidad haber
pensado que te guste-
ría saber más sobre
algún tema en conc-
reto? ¿Recuerdas a
qué ámbito pertenecía
esta tema? (Por favor, no
marcar más de 3 elemen-
tos.)

- oft weniger Nennun-
gen
- großes Interesse/ Be-
darf an kognitivem
Wissen und Kunst
- im eigenen Land wie
an der Fremdkultur D.
- Interesse an Gesell-
schaft in D. und All-
tagswissen

sobre España  - Alemania

Política 4 - 5
Geografía  2 - 2
Historia 9 - 6
Economía 0 - 0
Arte  12- 11
Música  6- 6
Sociedad 5 - 8
Comida 2 - 2
Usos y costumbres 7 - 12

8.) Para obtener in-
fo rmac ión  nueva
sobre algún tema (sin
importar cuál), ¿a qué
medio de comunicaci-
ón das más credibili-
dad? (en cuanto a la
fiabilidad de la infor-
mación transmitida en,
por ejemplo, los a-
tentados en los EE
UU) (Por favor, no marcar
más de 3 elementos)

- Zeitpunkt der Befra-
gung: März 2002
- Antworten breit ge-
streut
- TV = erste Informati-
onsquelle

La televisión: 8
El periódico (sólo): 3
La radio: 4
El periódico que compro
siempre: 2
Un libro de un/a autor/a
conocido/a: 2

• El país
• La televisión: depende

de cadena
• Ninguna información en

los medios de comuni-
cación es válido para mi
al 100%, ni aunque
coincida. Todo es relati-
vo y manipulado según
el interés.
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dad? (en cuanto a la
fiabilidad de la infor-
mación transmitida en,
por ejemplo, los a-
tentados en los EE
UU) (Por favor, no marcar
más de 3 elementos)

onsquelle
- leichtes Misstrauen
gegenüber ausschließ-
lich eines  Mediems

conocido/a: 2
Una estadistica: 1
Una revista especializada
sobre el tema: 5
Un libro científico sobre el
tema: 5
Sólo lo creo, cuando la
información coincide en
distintos medios de comu-
nicación: 8

al 100%, ni aunque
coincida. Todo es relati-
vo y manipulado según
el interés.

9.) ¿ Que épocas
históricas te interesan
más? (Por favor, no mar-
car más de 3 elementos)

- breiter Wissensbedarf
an der Historie und der
Literaturgeschichte
- wenig Bewusstsein
über Bedeutung der
Ereignisse nach dem
Mauerfall

La edad media: 5
La reforma: 1
El siglo XVIII en general: 2
El romanticismo: 5
El siglo XIX en general: 5
El realismo: 2
La creación del III Reich: 0
El siglo XX en general: 11
La  1ª Guerra Mundial: 0
La República de Weimar:
0
El nacionalsocialismo: 4
La 2ª Guerra Mundial: 4
Después de 1945: 4
La transición:  1
Después del francismo: 1
Acontecimientos desde
1990: 5

10.) En los periódicos
españoles existe mu-
cha información sobre
Alemania y la política
alemana. ¿Te intere-
san estos artículos?
¿Por qué? ¿Por qué
no?

- ausgesprägte Kritik an
spanischen Medien: S.
sind im 2. Studienab-
schnitt, also 2-3 Jahre
älter, als z.B. die Stu-
dienanfängerInnen in
Malalga, und haben
mehr Erfahrungen/ sind
kritischer?

+ =  7
- =   8

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

11.) Si tuvieras que
escoger un tema
sobre  A leman ia ,
¿ c ó m o  te gustaría
estudiarlo? (Por favor, no
marcar  más de 2
respuestas)

- Erwartung und Ver-
trauen in Bildungsange-
bote seitens der Univer-
sität
- Wenig Bedarf nach
autonomen Lernformen

- En un seminario especí-
fico sobre el tema: 13
- A través de una confe-
rencia de un/a especia-
lista: 4
- Una introducción general
en una asignatura (junto a
otros temas) 1
- Reunir información para
un grupo de trabajo y
después compartir los
conocimientos obtenidos:
2
- Investigar el tema inde-
pendientemente y hacer
un trabajo escrito sobre el
mismo: 2
- Leer un libro sobre el
tema: 6
- Tomar un semestre libre
y leer varios libros sobre el
tema: 2
- Buscar un/a interlocu-
tor/a por Internet para
hablar sobre el tema: 0

12.) ¿Consideras que
hay algunos temas
sobre los que sólo se
puede aprender e n
Alemania? ¿Cuáles?

Fast alle S. haben den
Eindruck, nur in D.
etwas über D. zu lernen

Verneinung: 1 Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

13.) ¿Tienes la impre-
sión de que tu interés
por Alemania ha cam-
biado en los últimos
años?

Si: 13 Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten
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sión de que tu interés
por Alemania ha cam-
biado en los últimos
años?

No: 6 Cluster unten

14.) Si pudieras elegir,
¿dónde estudiarías
Cultura Alemana (in-
dependientemente del
dinero)?

Zielsprachenland D. ist
bevorzugter Lernort für
LK

en España: 2
en Alemania: 17
en Austria: 1
en Suiza: 1
en America: 0

Cluster für Frage 10:
10.) En los periódicos españoles existe mucha información sobre Alemania y la política alemana.
¿Te interesan estos artículos? ¿Por qué? ¿Por qué no?

+
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung

auf den Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige

Schreibung hin
Kategorien:
a.) allgemeines Interesse an politischem Weltgeschehen (1x)
b.) Interesse an aktuellen Informationen über D. (1x)
c.) Allgemeines Interesse für die deutsche Kultur und Gesell-
schaft (ohne Politik) (1x)
d.) Suche nach Informationen über ein Land, dessen Spra-
che man studiert  (1x)
e.) Wichtig für die berufliche Qualifikation
f.) Interesse, weil man Land und Leute durch eigene Aufent-
halte kennt.
g.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische
Politik (2x)
h.) Interesse an der deutschen „Mentalität“
i.) Interesse am politischen Geschehen in D. (1x)
j.) Andere Gründe

-
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung

auf den Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige

Schreibung hin
Kategorien:
a.) Ich lese keine Zeitung(en) (1x)
b.) Mich interessiert Politik/ Wirtschaft nicht. (2x)
c.) Ich lese die Artikel über D. nicht, weil ich sie nicht verste-
he/ nicht zuordnen kann.
d.) Es gibt keine/ wenig Information(en) über D. (4x)
e.) Die Informationen, die es in spanischen Zeitungen über
D. gibt, interessieren mich nicht. (3x)
f.) Die Informationen, die es gibt, sind schlecht/ geben keine
Auskunft über das, was mich in/ an D. interessiert. (1x)

- Sí, porque es una manera de conocer más a Alemania
y estar al día sobre lo que sucede. (b)
- Sí. Porque Alemanía tiene mucha importancia sobre
el resto de Europa. (g)
- Sí si son culturales (Arte, Cine, Literatura, etc.) y no
si son políticos, económicos o religiosos. (c)
- Es interesante en cuanto      Alemania es la proyección
de EEUU en Europa y por lo tanto, mandan económ        i      -   
camente    (g)
- Si. Para tener un conocimiento de lo que pasa por el
mundo. (a)
- Sí, porque    siempre interesa saber cosas sobre países
con pasado problemático     (i)
-      Como complemento     de cultura alemana (d)

- No creo que haya mucha información sobre Alema-
nia, pero la que hay sí me interesa, aunque las temas
casi siempre son económicos y políticos. (b)& (d)
- La verdad es que lo (?) partikulamente sobre Alema-
nia si no tiene que veo con cultura, lo cekel (?) me in-
teresa más que la política. (e)
- No. Son muy generales y no añaden mucha informa-
ción. (d)
- Me interesan los que hacen referencia a cultura ge-
neral, pero muchos veces sólo hablan de política y eco-
nomía, y no son temas de mi interés. (b) & (e)
- Die     Berichterstattung in spanischen Medien über
Deutschland erscheint mir unzureichend und oft ung       e      -   
nau    . (f)
- No. En general los periódicos que yo leo no hablan de
Alemania. (d)
- No suelo leer los periódicos, pero de ojeada, no me
parece haber mucha información sobre Alemania. (a) &
(d)
- La verdad es que no porque la mayoría hablan sobre
la situación económica alemana. (e)

Cluster für Frage 12:
12.) ¿Consideras que hay algunos temas sobre los que sólo se puede aprender en  Alemania?
¿Cuáles?



401

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung auf den Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Alltagsleben und seine Probleme (10x)
b.) Kennenlernen der deutschen „Mentalität“
c.) Sprachgebrauch (4x)
d.) Kulturbedingte Perspektive- aus der Sicht der Deutschen die Welt sehen lernen (1x)
e.) Interesse an der deutschen Geschichte (auch Vorbehalte/ Interesse an NationalSozialismus und seine Spuren bis heute)
(2x)
f.) Geographie (1x)
g.) Allgemein, unspezifisch
1. Para hablar correctamente el idioma y conocer costumbres y actividades sociales es imprescindible viajar al país
en cuestión. (a) & (c)
2. Hoy en día podemos aprender casi todo en internet , pero las costumbres, platos típicos sólo se pueden probar
allí. (a)
3. El folklore, las costumbres, la comida. (a)
4. La lengua alemana, usos y costumbres ... (a) & (c)
5. El de    las relaciones interpersonales de los alemanes (con influencia directa de su historia y cultura)    (a) & (e)
6. sociedad en general (a)
7.    costumbres de cada región sin caer en estereotipos    (a)
8. su ideología política y sus hábitos y costumbres (a) & (d)
9. lengua (c)
10. Si, usos y costumbres (a)
11. Si. Usos y costumbres, historia, arte, geografía (a) & (e) & (f)
12. Pienso que los temas lingüisticos, acentos y dialectos (c)

Cluster für Frage 13:
13.) ¿Tienes la impresión de que tu interés por Alemania ha cambiado en los últimos años?

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der Schreibung der Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Gefördert durch den Fremdsprachenunterricht: Zunehmdes des Interesses an D. (1x)
b.) Durch neue Kenntnisse über D.: veränderte Perspektive auf D. (2x)
c.) Durch Berufsperspektive verändert
d.) Verändert durch D. aufenthalt (1x)
e.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische  Politik
f.) Durch persönlichen Kontakt zu Deutschen
g.) Andere Gründe
1. Si. Estuve en Münster en el año 2000 y desde entonces tengo más interés por conocer su historia, arte, socie-
dad ... (d)
2. Si. Porque, claramente, cuando sabes más sobre un tema más te interesaras por el (aunque no siempre) (b)
3. Si. Debido a haber tenido más contacto con el tema a través de las asignaturas que he cursado y estoy cursan-
do. (b)
4. Si. Por un mayor conocimiento de la lengua alemana. (a)
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8.3.13 Universitat de Valencia

Universität: Universitat de Valencia
Facultat de Filología
Departamento de Filología Anglesa i Alemanya
Basco Ibánez, 32
E– 46010 Valencia

Kontaktperson: Kerstin Schäfer, DAAD-Lektorin

Menge der Fragebögen: 19
Erhebungsdatum: 11- 2001

Seminartitel: Historia y Cultura

Frage Eigene Beobachtung Gegebene Antworten Kommentare/ Ergänzungen
der Befragten

zitiert werden alle Angaben ein-
zeln in der Schreibung auf den

Fragebögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht

lesbare/ uneindeutige Schreibung
hin

1.) ¿Que estudias? - homogene Lerner-
gruppe: fast ausschließ-
lich Germansitik-
studentInnen

- Filolgía alemana: 18
- Filolgía ingelsa: 1

2.) ¿ En qué curso
estás? ¿Cuanto tiem-
po llevas estudiando
alemán?

- Mehrheit der S. ist im
2. Teil ihres Studiums
mit sprachlichen (Mit-
telstufen) Vorkennt-
nissen

3° : 2
4°: 7
5°: 10
3 años: 2
4 años: 5
5 años: 5
6 años: 1
7 años: 1
desde el Kindergarten: 1
soy bilingue:1

3.) La asignatura de
Cul tu ra  A lemana
(„Deutsche Landes-
kunde“)  para t i
constituye un curso

libre elección: 1
troncal: 19

4.) ¿Qué temas te
interesan en general?
(Puedes marcar un máximo
de cinco elementos!)

- Interesse allgemein
richtet sich auf Alltags-
geschehen, Reisen und
Literatur (entsprechend
des Studienfaches)
- allg. Interesse an His-
torie

Moda: 0
Música pop/ moderna: 5
Música clásica:  3
Deportes: 1
Cine: 5
Historia: 11
Viajes: 12
Museos: 1
Arte/ fotografía: 4
Política: 3
Medios de informaciòn: 3
Informàtica: 3
Familia:  2
Comida: 2
Usos y costumbres: 13
Literatura/ novelas: 10
Literatura especializada: 0
Cursos de formación pro-
fesional: 0
Partidos politicos: 0
La Unión Europea: 3
Sindicatos: 0
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Geografía: 6
5.) ¿Cuáles de estos
temas te interesan
con relación a Alema-
nia? (Marcar también un
máximo de 5!)

- teilw. weniger Nen-
nungen
- historisches Interesse
an D. verbunden mit
Interesse an Alltags-
kultur
- erstaunlich wenig all-
gemeines Interesse an
Lit. für Philologie-
Studierende

Moda: 0
Música pop/ moderna: 4
Música clásica: 2
Deportes: 2
Cine:4
Historia: 16
Turismo: 8
Museos: 2
Arte/ fotografía: 4
Política: 3
Medios de informaciòn: 8
Informàtica: 1
Familia: 1
Comida: 5
Usos y costumbres: 15
Literatura/ novelas: 8
Literatura especializada: 0
Cursos de formación pro-
fesional: 0
Partidos politicos: 1
La Unión Europea: 1
Sindicatos: 0
Geografí: 7

Otros; especificar:
• dialectos

6.) ¿Has tenido/ tienes
contactos personales
o familiares con Ale-
mania? (Por favor, no
marcar más de 2 elemen-
tos!)

- viel persönlicher
Kontakt zu D.
- zahlreiche Auslands-
erfahrung durch Eras-
musaufenthalte

- Sí, parte de mi familia
vive en Alemania: 3
- Sí, tengo amigos en
Alemania a los que veo
regularmente: 5
- Sí, estuve algunas veces
en Alemania, pero he
perdido el contacto con los
que conocia:  4
- Tenia un amigo/a por
carta de Alemania: 1
- No, nunca he estado en
Alemania ni conozco a
alemanes personalmente:
0
- Conozco a alemanes de
vista, de la calle o la
playa: 2

- Estuve en alemania y mantego
el contacto con amigos
- He estado un año en Alemania
- He estado de erasmus y tengo
contacto con 2 personas alema-
nes
- He vivido nueve años en Ale-
mania
- Mantengo contacto con gente
alemana (correspondencia)
- He cursado 9 meses como
Erasmus
- amigos Alemanes. Visitada un
par de veces
- Si, tengo amigos en Viena
(Austria) con los que me escribo
y hablo por telefono

7.) ¿Recuerdas en
clase de lengua o en
la universidad haber
pensado que te guste-
ría saber más sobre
algún tema en conc-
reto? ¿Recuerdas a
qué ámbito pertenecía
esta tema? (Por favor, no
marcar más de 3 elemen-
tos.)

- teilw. keine Nennun-
gen bei E., weniger
Nennungen als 3-3
- großes Interesse/
Wissensbedarf bei kog-
nitiven Wissensberei-
chen Geschichte, Geo-
graphie
- Bildungswissen fehlt
eher in eigener Kultur
- Wissensbedarf auf
alltagskultureller Ebene
in D.

sobre España  - Alemania

Política 5 - 2
Geografía  5 - 9
Historia 12- 11
Economía 2 - 2
Arte  8 - 3
Música  3 - 3
Sociedad 2 - 5
Comida 1 - 1
Usos y costumbres 5 - 12

8.) Para obtener in-
fo rmac ión  nueva
sobre algún tema (sin
importar cuál), ¿a qué
medio de comunicaci-
ón das más credibili-
dad? (en cuanto a la
fiabilidad de la infor-
mación transmitida en,
por ejemplo, los a-
tentados en los EE
UU) (Por favor, no marcar
más de 3 elementos)

- Zeitpunkt der Befra-
gung: November 2001
- TV = erste Informati-
onsquelle
- Vertrauen auf Print-
medien
- Bedarf nach Wissens-
absicherung durch ver-
schiedene Informati-
onsquellen

La televisión: 11
El periódico (sólo): 2
La radio: 4
El periódico que compro
siempre: 6
Un libro de un/a autor/a
conocido/a: 1
Una estadistica: 0
Una revista especializada
sobre el tema: 4
Un libro científico sobre el
tema: 4

• El país
• El país
• El país
• Internet
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más de 3 elementos) Sólo lo creo, cuando la
información coincide en
distintos medios de comu-
nicación: 7

9.) ¿ Que épocas
históricas te interesan
más? (Por favor, no mar-
car más de 3 elementos)

- Mehrfachnennungen
- histor. Interesse breit
gestreut an 20. Jh. und
Gegenwart
- klass. Geschichtswis-
sen: Mittelalter

La edad media. 9
La reforma: 1
El siglo XVIII en general: 0
El romanticismo: 3
El siglo XIX en general: 4
El realismo: 0
La creación del III Reich: 5
El siglo XX en general: 5
La  1ª Guerra Mundial: 2
La República de Weimar:
1
El nacionalsocialismo: 5
La 2ª Guerra Mundial:  9
Después de 1945: 4
La transición : 0
Después del francismo: 1
Acontecimientos desde
1990: 5

- Kommentar zu “marcar 3 ele-
mentos”: me interesan casi todas

10.) En los periódicos
españoles existe mu-
cha información sobre
Alemania y la política
alemana. ¿Te intere-
san estos artículos?
¿Por qué? ¿Por qué
no?

+ =  11
- =   6

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

11.) Si tuvieras que
escoger un tema
sobre  A leman ia ,
¿ c ó m o  te gustaría
estudiarlo? (Por favor, no
marcar  más de 2
respuestas)

- Vertrauen und Er-
wartung an Bildungsan-
gebote der Universität
- aber auch Bedarf nach
autonomen, unabhängi-
gen Lernformen

- En un seminario especí-
fico sobre el tema: 8
- A través de una confe-
rencia de un/a especia-
lista: 0
- Una introducción general
en una asignatura (junto a
otros temas): 3
- Reunir información para
un grupo de trabajo y
después compartir los
conocimientos obtenidos:
5
- Investigar el tema inde-
pendientemente y hacer
un trabajo escrito sobre el
mismo: 5
- Leer un libro sobre el
tema: 3
- Tomar un semestre libre
y leer varios libros sobre el
tema: 3
- Buscar un/a interlocu-
tor/a por Internet para
hablar sobre el tema: 2

12.) ¿Consideras que
hay algunos temas
sobre los que sólo se
puede aprender e n
Alemania? ¿Cuáles?

Fast alle S. haben den
Eindruck, nur in D.
etwas über D. zu lernen

Verneinung: 4 Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

13.) ¿Tienes la impre-
sión de que tu interés
por Alemania ha cam-
biado en los últimos
años?

Si: 15
No: 4

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

14.) Si pudieras elegir,
¿dónde estudiarías
Cultura Alemana (in-
dependientemente del
dinero)?

Zielsprachenland D. ist
bevorzugter Lernort für
LK

en España 2
en Alemania: 15
en Austria: 5
en Suiza: 1
en America: 0
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Cluster für Frage 10:
10.) En los periódicos españoles existe mucha información sobre Alemania y la política alemana.
¿Te interesan estos artículos? ¿Por qué? ¿Por qué no?

+
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung

auf den Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige

Schreibung hin
Kategorien:
a.) allgemeines Interesse an politischem Weltgeschehen
b.) Interesse an aktuellen Informationen über D. (2x)
c.) Allgemeines Interesse für die deutsche Kultur und Gesell-
schaft (ohne Politik) (3x)
d.) Suche nach Informationen über ein Land, dessen Spra-
che man studiert  (5x)
e.) Wichtig für die berufliche Qualifikation
f.) Interesse, weil man Land und Leute durch eigene Aufent-
halte kennt. (1x)
g.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische
Politik
h.) Interesse an der deutschen „Mentalität“
i.) Interesse am politischen Geschehen in D. (1x)
j.) Andere Gründe

-
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung

auf den Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige

Schreibung hin
Kategorien:
a.) Ich lese keine Zeitung(en) (2x)
b.) Mich interessiert Politik/ Wirtschaft nicht. (2x)
c.) Ich lese die Artikel über D. nicht, weil ich sie nicht verste-
he/ nicht zuordnen kann. (1x)
d.) Es gibt keine/ wenig Information(en) über D. (1x)
e.) Die Informationen, die es in spanischen Zeitungen über
D. gibt, interessieren mich nicht.
f.) Die Informationen, die es gibt, sind schlecht/ geben keine
Auskunft über das, was mich in/ an D. interessiert.

- Lo justo, y sí me interesan para saber cómo van las
cosas por Alemania, quién gobierna ... (b)
- Sí, porque aprendo cosas nuevas.
- Sí, ya que he estado alguna vez y me interesa saber lo
que ocurre allí (b) & (f)
- En general si que me interesan, porque me he criado
(?)  en contacto con la cultura alemana. (d)
- Si. Porque me interesa mucho la historia alemana y la
cultura. Especialmente la diferencia entre el Este y
Oeste. (c) & (i)
- Si porque así conozco un poco más el país. (d)
- Ja, weil ich deutsch studiere. (d)
- Si, porque tienen relación con el idioma y cultura que
estudio (d)
- Si, debido a que pretendo conocer a fondo la cultura
alemana en todos sus vertiontes (?) (c)
- La información sobre alemania me interesa. La políti-
ca no tanto. (c)
- Sí, porque estudio filología alemana y A (?) eso me
interesa más (?) (d)

- La política no me interesa mucho porque me cuesta
entenderla (c)
- No existe mucha información. (d)
- No. No me interesa la política en general. (b)
- No me gusta la política. (b)
- No suelo leer periódicos (a)
- Si, pero no suelo leer el periódico regularmente. (a)
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Cluster für Frage 12:
12.) ¿Consideras que hay algunos temas sobre los que sólo se puede aprender en  Alemania?
¿Cuáles?

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung auf den Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Alltagsleben und seine Probleme (8x)
b.) Kennenlernen der deutschen „Mentalität“
c.) Sprachgebrauch (6x)
d.) Kulturbedingte Perspektive- aus der Sicht der Deutschen die Welt sehen lernen
e.) Interesse an der deutschen Geschichte (auch Vorbehalte/ Interesse an NationalSozialismus und seine Spuren bis heute)
(1x)
f.) Geographie
g.) Allgemein, unspezifisch (2x)
1. Usos y costumbres, así como la lengua alemana (a) & (c)
2. usos y costumbres, tradiciones dialectos ... (a) & (c)
3. La pronunciación (fonética y fonología), Umgangssprache (c)
4. Si, por ejemplo temas sobre la cultura, se aprende más estando en el país (g)
5. Si. Las relaciones con la gente. (a)
6.     nacionalismo, división de un país    (e)
7. Kultur, Gewohnheiten, Umgangssprache (a) & (c)
8. No, considero que actualmente hay medios suficicentes en España para aprender el GOY (?) de lo que que se
hace en Alemania.
9. Los usos de las partículas modales (c)
10. No, pero el cultural se adquiere más (?) facilmente (g)
11. Si, conocimientos de los usos del alemán en la calle y ambiente cultural idoñeo (?) para conocer la cultura. (a)
12. Sí, costumbres y el modo de vida. (a)
13. Los costumbres, la cultura del país (a)
14. temas culturales i costumbres (a)
15. Dialectos, sociedad, costumbres, etc... (a) & (c)

Cluster für Frage 13:
13.) ¿Tienes la impresión de que tu interés por Alemania ha cambiado en los últimos años?

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der Schreibung der Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Gefördert durch den Fremdsprachenunterricht: Zunehmdes des Interesses an D.
b.) Durch neue Kenntnisse über D.: veränderte Perspektive auf D. (1x)
c.) Durch Berufsperspektive verändert
d.) Verändert durch D. aufenthalt (3x)
e.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische  Politik
f.) Durch persönlichen Kontakt zu Deutschen (2x)
g.) Andere Gründe
1. Si. Me interesa cada día más, tras haber estado allí 1 año. (d)
2. Si. Porque al haber estado allí 1 año de erasmus, me interesa todo más lo relacionado con Alemania. (d)
3. Si. He tenido contacto con gente de ese país (f)
4. Si. Mi novio es alemán. (f)
5. Si. A causa de una estancia de 11 meses en el país. (d)
6. Si. Porque estudio Filología Alemana. (b)
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8.3.14 Universitat de Vic

Universität: Universitat de Vic
Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació
Departament de Llengües Estrangeres (Secció d´Alemany)
c/ de la Laura, 13
E– 08500 Vic

Kontaktperson: Lucrecia Keim

Menge der Fragebögen: 15
Erhebungsdatum: 2 – 2002

Kurstitel: Seminari de llengua, drei Seminarstufen gemischt (Keine Kursevaluation, sondern im Rahmen meines
Landeskunde Vortrags am 28. 2. 2002 erhoben)

Frage Eigene Beobachtung Gegebene Antworten Kommentare/ Ergänzungen
der Befragten

zitiert werden alle Angaben ein-
zeln in der Schreibung auf den

Fragebögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht

lesbare/ uneindeutige Schreibung
hin

1.) ¿Que estudias? - ausschließlich Traduc-
ción e interpretation Stu-
dentInnen

- Traducción e interpreta-
tion: 14

2.) ¿ En qué curso
estás? ¿Cuanto tiem-
po llevas estudiando
alemán?

- Evaluation von 1. bis
3. Studienjahr durch-
mischt
- Großteil der S. hat
Vorkenntnisse

2°: 2
2°-3°: 1
3° : 9
4°: 2
10 semestre: 1
2 años: 3
3 años: 5
4 años: 3
5 años: 2
7 años: 1

3.) La asignatura de
Cul tu ra  A lemana
(„Deutsche Landes-
kunde“)  para t i
constituye un curso

troncal: 3
obligatorio: 4
libre elección: 2
optativa: 3

- No tengo

4.) ¿Qué temas te
interesan en general?
(Puedes marcar un máximo
de cinco elementos!)

- Mehrfachnennungen
– interessieren tun
Thema aus dem Frei-
zeitbereich

Moda: 2
Música pop/ moderna: 8
Música clásica:  2
Deportes: 3
Cine: 10
Historia: 5
Viajes: 12
Museos: 2
Arte/ fotografía: 5
Polític: 6
Medios de informaciòn: 3
Informàtica: 2
Familia:  5
Comida: 3
Usos y costumbres: 7
Literatura/ novelas: 4
Literatura especializada: 1
Cursos de formación pro-
fesional: 0
Partidos politicos: 2
La Unión Europea: 2
Sindicatos: 1
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Geografía: 3
5.) ¿Cuáles de estos
temas te interesan
con relación a Alema-
nia? (Marcar también un
máximo de 5!)

- Mehrfachnennungen
- interessant für die S.
ist die Verbindung von
Sprachstudium und
Reisen
- sowie das Interesse an
der deutschen Alltags-
kultur für sie

Moda: 0
Música pop/ moderna: 6
Música clásica:1
Deportes: 2
Cine: 8
Historia: 7
Turismo: 11
Museos:2
Arte/ fotografía: 3
Política: 6
Medios de informaciòn. 5
Informàtica: 0
Familia:  3
Comida: 4
Usos y costumbres: 9
Literatura/ novelas: 3
Literatura especializada: 1
Cursos de formación pro-
fesional: 0
Partidos politicos: 3
La Unión Europea: 3
Sindicatos: 2
Geografía: 0

6.) ¿Has tenido/ tienes
contactos personales
o familiares con Ale-
mania? (Por favor, no
marcar más de 2 elemen-
tos!)

(Oberflächlicher) Kon-
takt nach D. von einzel-
nen S.

- Sí, parte de mi familia
vive en Alemania: 0
- Sí, tengo amigos en
Alemania a los que veo
regularmente: 3
- Sí, estuve algunas veces
en Alemania, pero he
perdido el contacto con los
que conocia:  4
- Tenia un amigo/a por
carta de Alemania: 3
- No, nunca he estado en
Alemania ni conozco a
alemanes personalmente:
2
- Conozco a alemanes de
vista, de la calle o la
playa: 2

- Soy alemana
- Hablo por telefono regula-
mente con la mujer que me a-
quiló una habitación.

7.) ¿Recuerdas en
clase de lengua o en
la universidad haber
pensado que te guste-
ría saber más sobre
algún tema en conc-
reto? ¿Recuerdas a
qué ámbito pertenecía
esta tema? (Por favor, no
marcar más de 3 elemen-
tos.)

- teilweise weniger
Nennungen/ oft weni-
ger oder keine Nennun-
gen bei E., aber (mehr)
bei D.

sobre España  - Alemania

Política 6 - 5
Geografía  3 - 4
Historia 5 - 7
Economía 5 - 0
Arte  5 - 1
Música  3 - 6
Sociedad 3 - 8
Comida 0 - 0
Usos y costumbres 1 - 7

8.) Para obtener in-
fo rmac ión  nueva
sobre algún tema (sin
importar cuál), ¿a qué
medio de comunicaci-
ón das más credibili-
dad? (en cuanto a la
fiabilidad de la infor-
mación transmitida en,
por ejemplo, los a-
tentados en los EE
UU) (Por favor, no marcar
más de 3 elementos)

- Vertrauen auf TV und
Printmedien, allerdings
mit „Rückversicherung“
der Übereinstimmung
in der Berichterstattung

La televisión: 6
El periódico (sólo): 2
La radio: 4
El periódico que compro
siempre: 4
Un libro de un/a autor/a
conocido/a: 1
Una estadistica: 0
Una revista especializada
sobre el tema: 3
Un libro científico sobre el
tema: 2
Sólo lo creo, cuando la
información coincide en
distintos medios de comu-
nicación: 9
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9.) ¿ Que épocas
históricas te interesan
más? (Por favor, no mar-
car más de 3 elementos)

- teilweise Mehrfach-
nennungen
- wenig Interesse an NS
- insgesamt Interesse an
Gegenwartsgeschichte

La edad media: 3
La reforma: 0
El siglo XVIII en general: 0
El romanticismo: 4
El siglo XIX en general: 0
El realismo: 0
La creación del III Reich: 1
El siglo XX en general: 5
La  1ª Guerra Mundial: 2
La República de Weimar:
0
El nacionalsocialismo: 1
La 2ª Guerra Mundial:  5
Después de 1945: 4
La transición: 3
Después del francismo: 3
Acontecimientos desde
1990: 7

10.) En los periódicos
españoles existe mu-
cha información sobre
Alemania y la política
alemana. ¿Te intere-
san estos artículos?
¿Por qué? ¿Por qué
no?

+ =  13
-  = 1

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

11.) Si tuvieras que
escoger un tema
sobre  A leman ia ,
¿ c ó m o  te gustaría
estudiarlo? (Por favor, no
marcar  más de 2
respuestas)

- Vertrauen und Er-
wartung an Bildungsan-
gebote der Universität
- wenig Interesse an
autonomen Lern- und
Arbeitsformen

- En un seminario especí-
fico sobre el tema: 10
- A través de una confe-
rencia de un/a especia-
lista: 4
- Una introducción general
en una asignatura (junto a
otros temas): 2
- Reunir información para
un grupo de trabajo y
después compartir los
conocimientos obtenidos:
3
- nvestigar el tema inde-
pendientemente y hacer
un trabajo escrito sobre el
mismo: 1
- Leer un libro sobre el
tema: 1
- Tomar un semestre libre
y leer varios libros sobre el
tema: 1
- Buscar un/a interlocu-
tor/a por Internet para
hablar sobre el tema: 2

- Irme a Alemanía
- Viajando Alemania y viviendolo

12.) ¿Consideras que
hay algunos temas
sobre los que sólo se
puede aprender e n
Alemania? ¿Cuáles?

Fast alle S. haben den
Eindruck, nur in D.
etwas über D. zu lernen

Verneinung: 3 Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

13.) ¿Tienes la impre-
sión de que tu interés
por Alemania ha cam-
biado en los últimos
años?

Si: 12
No: ii

Kommentare geordnet: siehe
Cluster unten

14.) Si pudieras elegir,
¿dónde estudiarías
Cultura Alemana (in-
dependientemente del
dinero)?

Zielsprachenland D. ist
bevorzugter Lernort für
LK

en España 1
en Alemania: 14
en Austria: 1
en Suiza: 0
en America: 0
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Cluster für Frage 10:
10.) En los periódicos españoles existe mucha información sobre Alemania y la política alemana.
¿Te interesan estos artículos? ¿Por qué? ¿Por qué no?

+
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung

auf den Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige

Schreibung hin
Kategorien:
a.) allgemeines Interesse an politischem Weltgeschehen (2x)
b.) Interesse an aktuellen Informationen über D.
c.) Allgemeines Interesse für die deutsche Kultur und Gesell-
schaft (ohne Politik) (1x)
d.) Suche nach Informationen über ein Land, dessen Spra-
che man studiert  (3x)
e.) Wichtig für die berufliche Qualifikation (3x)
f.) Interesse, weil man Land und Leute durch eigene Aufent-
halte kennt. (1x)
g.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische
Politik  (2x)
h.) Interesse an der deutschen „Mentalität“ (1x)
i.) Interesse am politischen Geschehen in D.
j.) Andere Gründe

-
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung

auf den Befragungsbögen,
nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige

Schreibung hin
Kategorien:
a.) Ich lese keine Zeitung(en)
b.) Mich interessiert Politik/ Wirtschaft nicht.
c.) Ich lese die Artikel über D. nicht, weil ich sie nicht verste-
he/ nicht zuordnen kann.
d.) Es gibt keine/ wenig Information(en) über D.
e.) Die Informationen, die es in spanischen Zeitungen über
D. gibt, interessieren mich nicht.
f.) Die Informationen, die es gibt, sind schlecht/ geben keine
Auskunft über das, was mich in/ an D. interessiert.

- Sí, porque estudio alemán y tengo que aprender todo
lo que concierte la lengua. (d)
- Sí que me interesan.
- Sí, me interesan porque Alemania tiene un gran peso
en la Unión Europea y esto nos influye. (g)
- Me interesan porqué son importantes para mi forma-
ción. (e)
- Sí, porque he estado allí y me interesa lo que pasa. (f)
- Si, porque siempre es interesante conocer las
costumbres y la política del país que estén (?) estudando
para realizar mejores traducciones y entender la menta-
lidas de los alemanes. (d) & (e) & (h)
- Si, porque creo que para poder traducir bien una
lengua, es necesario conocer mucho sobre el país. (e)
- Sí, porqué me interesa la historia y la política en ge-
neral. (a)
- Me interesan pq me gusta saber cosas de este país.
- Si me interesan porqué Alemania siempre ha sido un
país que me ha interesado.
- Sí, porque es    algo que tratamos en clase   . (d)
- Sí, como la resta del mundo (sic!) (a)
- El país. Sí, me interesan, porque aumentan mi basaje
(?) cultural y me informen sobre la nación potente de
Europa. (c) & (g)

- No
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Cluster für Frage 12:
12.) ¿Consideras que hay algunos temas sobre los que sólo se puede aprender en  Alemania?
¿Cuáles?

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der  Schreibung auf den Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Alltagsleben und seine Probleme (3x)
b.) Kennenlernen der deutschen „Mentalität“
c.) Sprachgebrauch (1x)
d.) Kulturbedingte Perspektive- aus der Sicht der Deutschen die Welt sehen lernen
e.) Interesse an der deutschen Geschichte (auch Vorbehalte/ Interesse an NationalSozialismus und seine Spuren bis heute)
(1x)
f.) Geographie
g.) Allgemein, unspezifisch (1x)
1. Geografía, usos y costumbres (a) & (f)
2. La psicología de la gente (b)
3. Sí, la lengua y las costumbres se tienen que vivir para aprenderlas. (a) & (c)
4. El alemán bien aprendido. (c)
5. El idioma (hablando bien) (c)
6. Aprender la lengua, las costumbres y la forma de vida, el día a día (a) & (c)
7. La manera de vivir. (a)
8. costumbres y sociedad (a)
9. Cultura, Sociedad. (a)

Cluster für Frage 13:
13.) ¿Tienes la impresión de que tu interés por Alemania ha cambiado en los últimos años?

Kommentare/ Ergänzungen der Befragten
zitiert werden alle Angaben einzeln in der Schreibung der Befragungsbögen,

nachgestelltes (?) weist auf nicht lesbare/ uneindeutige Schreibung hin
Kategorien:
a.) Gefördert durch den Fremdsprachenunterricht: Zunehmdes des Interesses an D. (2x)
b.) Durch neue Kenntnisse über D.: veränderte Perspektive auf D.
c.) Durch Berufsperspektive verändert
d.) Verändert durch D. aufenthalt (3x)
e.) Einfluss/ Bedeutung  D.s für europäische/ spanische  Politik (1x)
f.) Durch persönlichen Kontakt zu Deutschen
g.) Andere Gründe
1. Si. Después de estar ahí. (d)
2. Si. Empecé a estudiar alemán y estuve allí y me gustó mucho. (a) & (d)
3. Si. Al aprender la lengua crece (?) mi interés. (a)
4. Si. Tras visitar el país ha crecido mi interés. (d)
5. Si. Ha cambiado diberlo a la enorme influencía que tiene Alemania en Europa. (e)
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8.4 Überblick über die Zahl der DeutschlernerInnen an den staatlichen Sprachen-
schulen und allgemeinbildenden Schulen im Schuljahr 1996/1997 von Gloria Bosch
Roig

aus Gloria Bosch-Roig (1999), S. 159
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8.5 Germanistentreffen, Deutschlehrertagungen und Ausstellungen zu DaF in
Spanien in chronologischer Aufstellung 1978-2002

Veranstaltungstermine
und –orte

Titel der Konferenzen/ Veranstaltungen

21.-27. Mai 1978
Salamanca und
Coimbra

1. Iberische Germanistentreffen

6.- 10. 11. 1989
Valladolid

V. Simposium de la Sociedad Española de Profesores de Alemán, Filología
Alemana y Didáctica del Alemán/ Germanistik und Deutschunterricht

1990 El alemán como lengua extranjera (im Rahmen des Congreso Expolingua)
30. März – 3. April
1992
El Escorial

VII. Semana de Estudios Germánicos�: Relaciones hispano-alemanas en la
lengua, la literatura y la cultura

1993(�?)
Barcelona

Primeres Jornades sobre l´Enseyament de l´Alemany

4.-6. Oktober 1996
Madrid

Congreso Fundacional de la Federación de Asociaciones de Germanistas en
España, Aleman como lengua extranjera

30. 3.-2. 4. 1998 IX. Semana de Estudios Germánicos: Lengua, literatura y cultura alemanas
ante el umbral del nuevo milenio

13.-18. 9.1998,
Leipzig (DAAD)

Germanistentreffen Deutschland-Spanien-Portugal

1.- 4. 3. 2000
Valencia

Congreso�:

Sept. 2000
Zaragoza

XVI. Cursos sobre Aspectos Didácticos en la Enseñanza Secundaria, In-
stituto de Ciencias de la Educación de Zaragoza

28. 9.- 13. 10. 2001, San
Isidro, Madrid

Exposición�de libros de texto con ocasión de los 156 años de alemán en la
Enseñanza Pública: Manuales de lengua alemana de dos siglos

November 2002
Goethe Institut Inter-
Nationes Madrid

Exposición de manuales de lengua alemana�: El alemán: una lengua extran -
jera en España

24.10.-26.10. 2002
Salamanca

Germanisten-Kongress an der Universidad de Salamanca (Salamanca-
Manifest der spanischen Germanistik)
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8.6 Salamanca-Manifest der spanischen Germanistik

Vom 24. bis 26. Oktober 2002 diskutierten auf einem      Germanisten-Kongress    in der 1218 gegründeten

Universität Salamanca     (Spanien)     112 Germanistinnen und Germanisten     aus Deutschland, Frankreich,

Österreich, Portugal, der Schweiz und Spanien, über „Bilanz und Perspektiven der spanischen Germanis-

tik“. In der Abschlusssitzung vom 26.10.2002 wurde in     Salamanca     verabredet, als Zusammenfassung der

Tagungsergebnisse und als künftige Diskussionsbasis dieses „Salamanca-Manifest der spanischen Germa-

nistik“ zu veröffentlichen: �

1. Die Germanistik sieht sich wie generell die Geisteswissenschaften seit Jahren unter einem zu-

nehmenden Legitimationsdruck, der mit der Krise der Universität als Institution und den schwä-

cher werdenden Studentenzahlen zusammenhängt. Dieser Legitimationsdruck sollte konstruktiv zu

einer kritischen Reorientierung sowohl der Germanistik wie auch der anderen Philologien genutzt

werden.

2. Der Legitimationsdruck äußert sich besonders in der Frage nach dem unmittelbaren gesell-

schaftlichen Nutzen der Germanistik und führt zu oft hastig entworfenen berufspraktisch orien-

tierten Studienplänen oder Curricula. Wie sich aber auch bei den anderen Philologien immer wie-

der erweist, sind die möglichen Berufswahlen der Studierenden, vom traditionellen Lehrberuf

abgesehen, kaum vorhersehbar. Anstelle einer kurzatmigen Orientierung an jeweils aktuellen, meist

sehr speziellen Praxisanforderungen sollte sich die Germanistik auf das besinnen, was sie über ihre

Gegenstände wissenschaftlich fundiert vermitteln kann und wie sie dies auf ein möglichst breites

Anwendungsspektrum hin tut. Sie sollte also auf die Vermittlung eines soliden Grundwissens zie-

len, an das wissenschaftliche und berufsorientierte Spezialisierungen anknüpfen können.

3. Die von der jeweiligen Perspektive abhängige Unterscheidung von „Inlandsgermanistik“ versus

„Auslandsgermanistik“ ist revisionsbedürftig. Der Unterschied besteht hauptsächlich in den Ar-

beitsbedingungen, den Ansätzen der Lehre und der Praxis der Vermittlung. Unter diesen Voraus-

setzungen sollte die spanische Germanistik bemüht sein, eigene selbstständige Wege zu suchen und

diese mit selbstkritischer Reflexion zu beschreiten und dabei die Zusammenarbeit mit weiteren

Auslands- und Inlandsgermanisten zu fördern. Einige Gebiete, wo dieses möglich und wün-

schenswert ist, sind folgende:

a)� � � � �  Forschungsprojekte, in denen die spanischen Germanisten den kontrastiven oder komparatis-

tischen Standpunkt fördern können.

b)� � � � �  Herstellung von DAF-Materialien.

c)� � � � � �  Zusammenarbeit in Problemgebieten, die Lehre und Forschung betreffen wie die derzeitige

Kanondiskussion.

d)� � � � � �  In der Lehre: Förderung des Studenten- und Dozentenaustauschs mit Integration der Lehr-

veranstaltungen von Gastdozenten in den normalen Universitätsbetrieb.
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e)� � � � �  Bessere Nutzung der schon existierenden Wege: Sokrates, Acciones Integradas, Finanzierung

von Forschungsprojekten durch die Ministerien (oder durch die EU).

f)� � � � �  Organisation von integrierten Studiengängen, in denen die Studierenden jeweils einen Teil des

Studiums an einer anderen Universität absolvieren und darauf einen gemeinsamen, doppelten Ab-

schluss ablegen.

g)� � � � � �  Zusammenarbeit bei Doktorandenprogrammen und Doktoratskommissionen, wobei auch

die schon im spanischen Hochschulsystem existierenden Möglichkeiten (z.B. Doctorado europeo)

genutzt werden sollten.

4. Die zur Zeit stagnierenden Zahlen von Germanistik-Studenten an spanischen Hochschulen

müssen durch Maßnahmen aller Art (Werbekampagnen, Sensibilisierung der Politiker, usw.) er-

höht werden. Die insgesamt stetig wachsende Anzahl von Deutschlernern an Sprachschulen und

anderen außeruniversitären Einrichtungen macht deutlich, dass die deutsche Sprache und die deut-

sche Kultur in der spanischen Gesellschaft ein hohes Ansehen genießen.

5. Auch die Germanistik sollte zur Umsetzung der EU-Empfehlung, neben der Muttersprache

zwei Fremdsprachen zu erwerben (M + 2), beitragen. Deshalb ist es notwendig, dem Deutschen

auch als zweiter Fremdsprache oder als Nebenfach (Alemán como segunda lengua y su literatura) eine

wichtige Rolle in der Germanistik zuzuerkennen.

6.�  Die „präskriptive“ Landeskunde, die sich nicht selten an spanischen Einrichtungen vertreten

findet, sollte durch eine stärker auf die spanischen Adressaten abgestimmte Landeskunde ersetzt

werden.

7. Das Berufsprofil des Deutsch-Lehrers sollte durch mehr Professionalität bestimmt sein, denn

eine allein die Sprachkompetenz im Deutschen anvisierende Ausbildung  ist nicht ausreichend;

vielmehr sollte diese durch eine breitere philologische Ausrichtung unter Akzentuierung der DaF-

Perspektive im Unterricht ergänzt werden.

8. Die zunehmende Anglifizierung des Lehrangebots und der Forschung in vielen Disziplinen der

deutschen Hochschullandschaft  – sogar innerhalb der Germanistik – muss als eine kurzsichtige

Politik angesehen werden. Eine solche an sich schon besorgniserregende Entwicklung hin zu einer

immer weiter um sich greifenden „Verdrängung“ des Deutschen aus seinen angestammten Kom-

munikationsbereichen könnte in Spanien das Interesse daran schmälern, sich auch in Zukunft mit

der deutschen Sprache (als meistgesprochener Muttersprache in der Europäischen Union) und der

deutschsprachigen Kultur vertraut zu machen.

�

ViSdP:      G. Ruipérez    u.       M. Siguán    
Mit freundlicher Unterstützung von      Germanistik.org    , dem Portal der spanischen Germanistik, und vom    Institut

für Germanistik     an der Fernuniversität Madrid (     UNED     ).

Email:    aleman@vip.uned.es   
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