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1. Einleitung 

Die kommunikative Didaktik hat in den siebziger Jahren das Interesse 

im Fremdsprachenunterricht verstärkt auf Alltagssituationen gelenkt 

d.h. als Lernziel die Fähigkeit in den Vordergrund gestellt, sich in 

Alltagssituationen sprachlich behaupten zu können, ohne die 

Verbal tensregeln einer anderen Kultur dabei zu verletzen. Das in 

einer bestimmten Kultur erworbene Alltagswissen stellt dabei für den 

Angehörigen einer Kulturgemeinschaft das spezifische Wissen dar, 

über das er verfügen muß, um in Alltagssituationen angemessen zu 

handeln. Der Begriff des Alltagswissens darf allerdings keinesfalls 

auf die Bewältigung elementarer Grundsituationen beschränkt werden, 

wenn kommunikative Kompetenz als Lernziel angestrebt wird und dazu 

befähigen soll 

"die deskriptiv systematisierbare S~rache innerhalb einer 

Situation gemäß den Erwartungen der Partner oder auch in begründetem 

Widerspruch dazu im Sinne der eigenen Meinung so zu gebrauchen, daß 

dadurch gegenseitiges Verständnis erzielt und nicht-sprachliches 

Handeln nach Motiven, Zielen und der Wahl seiner Mittel transparent 

wird" (Hüllen 1976:16). 

Gegenseitiges Verständnis setzt gegenseitiges Verstehen, also einen 

gemeinsamen Kode der Kommunikationspartner voraus, aber auch, daß 

sie über gemeinsames Wissen verfügen, über das sie kommunizieren 

können. Das kulturspezifische Alltagswissen spielt dabei nicht nur 

in der natürlichen face-to-face-Kommunikation eine Rolle, die 

Hüllens Definitionsversuch zu Grunde liegt; denn ein 

Fremdsprachenlerner' kann auch unabhängig von direkten interperso

nellen Kommunikationsprozessen mit der jeweiligen Kultur Kontakt 

haben, sei es als Leser oder Hörer über Medien, sei es als Besucher 

eines anderen Landes bzw. einer anderen Kultur. Der Auf enthalt in 

einer anderen Kultur bedingt notwendigerweise einen solchen Kontakt, 

indem das Individuum der physischen Umgebung dieser Kultur 

ausgesetzt ist, selbst wenn es verbal nur mit Angehörigen seiner 

Heimatkultur und in seiner Muttersprache kommuniziert. 
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Die physische Umgebung stellt ein kulturspezifisch geprägtes 

semiotisches System dar, dessen Bedeutung sich dem einer gegebenen 

Kultur nicht angehörigen Rezipienten nur dann erschlie~t, wenn er zu 

den verschiedenen semiotischen Teilsystemen Zugang gewinnt und bei 

Zeichengenerierungsprozessen des Rezipienten gewährleistet ist, da~ 

die Teilsysteme untereinander in Bezug gesetzt werden. Denn kein 

Teilsystem einer Kultur funktioniert isoliert von den anderen; sie 

sind interdependent und in ihrer Gesamtheit konst:i.tuti v für die 

Spezifik der Kultur. 2 Im Alltagswissen der Angehörigen einer Kultur 

ist das spezifische "elementare Wissenssystem zur tagtäglichen 

Weltorientierung" (Matthes/Schütze 1973:20) enthalten . 

Interkulturelle Verständigung kann deshalb nur erreicht werden, wenn 

das eigene Orientierungssystem relativiert und das Individuum dazu 

in der Lage ist, auch eine fremde Kultur und die von ihr 

hervorgebrachten menschlichen Handlungsweisen und materiellen 

Produkte als eigenständiges semiotisches System zu tolerieren. 

Elemente solcher Strukturen von Alltagswissen sollen im folgenden am 

Beispiel einer französischen Kaufhausreklame und der Tischsitten im 

Kontakt zwischen Franzosen und Deutschen herausgearbeitet werden. 

2. Das kulturelle Zeichen 'Henri IV' 

In den vergangenen Jahren fand man in der Lebensmittelabteilung des 

französischen Kaufhaus-Konzerns 'Carrefour' als Reklameschild die 

bildliehe Darstellung einer mittelalterlich und fürstlich 

gekleideten Person, die einen wei~en Federbusch auf dem Hut trägt 

und mit der Mine eines Bonvivant ein Huhn aus dem Warenhaus 

auswählt. 

Nirgendwo in der Reklame 

jeden Franzosen ist 

erscheint ein geschriebener Name, aber für 

die dargestellte Person aufgrund der 

historischen Kostümierung und des weißen Federbusches als Henri IV 

identifizierbar. 3 Das All tagswissen bezüglich des Zeichens Henri IV 

verbindet sich dadurch mit dem situationsspezifischen Kontext zu 

einer durch die Werbung intendierten Werbebotschaft. Damit die 

Appellfunktion des Bildes (nämlich Konsumappelll wirken kann, müssen 

die französischen Käufer nicht nur die denotative Nachricht des 

Bildes (= das ist Henri IV; er greift nach einem küchenfertig 

vorbereiteten Huhn), sondern auch die konnotative Nachricht als 
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Zeichenprozeß generieren. Auf der anderen Seite müssen die Werbe

texter auch sicher sein, daß der Bild-Text dekodiert werden kann. 

Das Zeichen 'Henri IV' ist nicht in der Alltagskultur präsent, wie 

z. B. 'Renault' , 'Marianne' , 'le drapeau tricolore' , 'le vin rouge' , 

'la tour Eiffel', 'le tour de France' u.a.m., die kulturelle Zeichen 

darstellen, die durch die Enkulturation und im Rahmen der 

Alltagskommunikation in gewisser Weise erworben werden, 

sondern es ist ein 

organisierten Prozeß 

Zeichen, das 

der bewußten 

natürlich 

durch den 

Tradierung und 

gesellschaftlich 

Aneignung von 

Aus-Wissen in dafür 

bildungsinstitutionen 

speziell geschaffenen 

vermit tel t wird. 'Henri 

Lern- und 

IV' gehört zum obli-

gatorischen Geschichtspensum der Grundschule, wo die entsprechenden 

Fakten meist mit bunten Illustrationen ausgeschmückt 

folgendermaßen präsentiert werden: 

1. Henri IV wird König 

( ... ) Im Jahre 1589 wird Henri III umgebracht. · Bevor er stirbt, 

bestimmt er seinen Cousin Henri de Bourbon zu seinem Nachfolger. 

Dieser ist jedoch Protestant. Die Katholiken akzeptieren ihn deshalb 

nicht als König. 

2. Die Schlacht von Ivry 

Henri de Bourbon, der den Namen Henri IV angenommen hat, führt Krieg 

mit den Katholiken, um sie zur Anerkennung seiner Königswürde zu 

zwingen. Er liefert ihnen eine große Schlacht bei Ivry, in der 

Normandie. Vor der Schlacht zeigt er seinen Soldaten seinen weißen 

Federbusch auf seinem Helm und sagt: "Wenn ihr versprengt seid, 

orientiert Euch an meinem weißen Federbusch. Ihr werdet ihn immer im 

Zentrum der Schlacht finden!" - Dank der Tapferkeit von Henri IV und 

seinen Gefährten wird die katholische Armee besiegt. 

3. Das Abkommen von Nantes 

Nach Ivry ist Henri IV noch einige Male Sieger über die Katholiken. 

Aber trotz aller seiner Siege gelingt es ihm nicht, die Katholiken 

endgültig zu unterwerfen. Er beschließt deshalb zu konvertieren und 

wird Katholik. So kann der Friede schnell wiederhergestellt werden. 

Henri IV unterzeichnet 1598 ein Gesetz, das Edikt von Nantes. Dieses 

Gesetz erlaubt es den Protestanten, ihre Religion zu wahren und 

ihren Kult öffentlich zu zelebrieren. Das Gesetz institutionalisiert 

das, was man Toleranz nennt. 
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4. Henri IV und Sully 

Wie früher der 100-jährige Krieg (Lektion 18) so hatten auch die 

Religionskriege Frankreich ruiniert ·. Von 1598 an bemüht sich Henri 

IV, den Franzosen wieder zu Wohlstand zu verhelfen. Sein Minister 

Sully unterstützt ihn dabei. ( ... ) 

5. Henri IV und die Bauern 

Henri IV hatte seine ganze Kindheit unter Bauern verlebt. Auch als 

König bleibt er ihr Freund. Er erleichert ihre Steuerlast. Er 

unterstützt sie, damit sie ihre Häuser wiederaufbauen und sich neues 

Gerät anschaffen können. Er besucht die Bauern oft und sagt: "Ich 

möchte, daß ihr alle reich genug werdet, um jeden Sonntag ein Huhn 

im Topf zu haben." 

Die Bauern lieben den guten König Henri sehr. Denn kein König hatte 

jemals in dieser Weise ZU ihnen gesprochen. (. .. ) .. 
(Bonifacio/Marechal 1956:54 f.l 

Die Identifikation von Henri IV auf der Reklame ist also in erster 

Linie dem weißen Federbusch zu verdanken, denn sonst wäre nur die 

Assoziation mit einer mittelalterlichen Person adligen Standes 

möglich, nicht aber die sichere Identifizierung einer bestimmten 

historischen Persönlichkeit. - Nach dem Erkennen Henri IV durch den 

Betrachter über ein typisches äußeres Merkmal ist es möglich, auf 

weitere Konnotationen zurückzugreifen, die mit dem Begriff Henri IV 

verbunden sind - nämlich die Konnotation vorn 'poule au pot' - vorn 

Huhn im Topf. Diese Konnotation soll folgende gedankliche 

Verknüpfung bewirken: Ein Huhn im Topf ist zwar etwas Besonderes, 

aber dieses Besondere muß sich jede Familie leisten können, da es zu 

den historisch garantierten Wohlstandsrechten aller Franzosen 

gehört. 

In der Reklame werden diese Vorstellungen suggeriert, um gegen 

andere Vorstellungen anzugehen, die durch die moderne Industriege

sellschaft und ihre Kultur geprägt sind, und die zu Vorbehalten 

gegenüber internationalen Kaufhausketten und ihren Produkten führen. 

- Bedeutungselemente der modernen Kultur und historisch tradierte 

Bedeutungselemente der französischen Kultur werden also 

gegeneinandergesetzt, um die Produkte von Carrefour anzupreisen. 

Im einzelnen lassen sich folgende Bedeutungselemente herauslesen: 

1. Es soll der Makel des Internationalismus der großen Kaufhäuser 

bekämpft werden. Die Reklame von Carrefour nutzt deshalb Elemente 

der Nationalkultur und des Nationalbewußtseins der Franzosen; dies 
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wird durch Rückgriff auf die 

(sowie 

Nationalfarben blau-weiß-rot in der 

in anderen Reklamen des Konzerns) beschriebenen Reklame 

ebenfalls deutlich. 

2. Man wendet sich gegen die Vorstellung, in Kaufhäusern würden 

minderwertige, am Fließband produzierte Hormonhühnchen verkauft (die 

nur in das Menü von Kantinen und billigen Restaurants passen) , indem 

das poule au pot als traditionelles, bodenständiges und gutes Essen 

im Kreise der Familie in Erinnerung gerufen wird. 

Damit soll die Reklame gleichzeitig gegen die Meinung der Franzosen 

ankämpfen, wirklich gutes Fleisch und Geflügel müsse man auf dem 

Wochenmarkt oder in kleinen spezialisierten Geschäften kaufen. 

Die Analyse zeigt damit, 

daß das Alltagswissen für das Verstehen einer Kultur von 

hervorragender Bedeutung ist, auch wenn es sich um Si tua

tionen handelt, die in konvergenten Kulturen und durch 

internationale Angleichunq sehr ähnlich sind; 

daß in 

spielen, 

dem Alltagswissen kulturelle Zeichen eine Rolle 

die nicht nur auf der synchronen Ebene erfaßt 

werden können; 

und daß die Bildungsinstitutionen der Gesellschaft durch 

Tradierung von gesellschaftlichen Wissen bewußt Einfluß 

nehmen auf das Selbstbild der eigenen Kultur. 

In diesem Sinne muß Henri IV als spezifisches kulturelles .~~j,.c.h.~p, 

aufgefaßt werden; als ein Zeichen, das jedem in der Tradition der 

französischen Kultur aufgewachsenen Individuum in seinen assozia

tiven bzw. konnotativen Bedeutungen zugänglich ist, so daß ein 

Zeichenbenutzer in Frankreich von diesen Konnotationen in unter

schiedlichen Kontexten Gebrauch machen kann, wie die Reklame zeigt. 

Einem deutschen Rezipienten wird die Werbebotschaft, die mit dem 

ikonischen Zeichen ausgelöst werden soll, in der Regel nicht 

erreichen; er verfügt nicht über das Alltagswissen, bzw das 

"kulturspezifische Hintergrundwissen" (Verescagin/Kostomarov 1973), 

das die Teilhabe an intrakulturellen Kommunikationsprozessen 

maßgeblich bestimmt. 

Wenn ein deutscher Rezipient die Werbebotschaft nicht versteht, so 

hat das keine weiteren Folgen für die interkulturelle Kommunikation, 

da das aus dem Nicht-Verstehen resultierende nonverbale Verhalten 

des Rezipienten (kaufen oder nicht kaufen) sich von dem Verhalten 
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der Franzosen selbst nicht unterscheidet. Das Nicht-Verstehen wird 

dem Rezipienten in diesem Fall auch kaum bewußt, weil keine 

Situation auftaucht, in der das Zeichen oder die Botschaft als 

Problem in einem Kommunikationsprozeß fokussiert wird. Dies kann 

sich ändern, wenn das Zeichen in der gesprochenen oder geschriebenen 

Sprache verwendet wird. Debyser (1981) führt einen Kontext an, in 

dem das Zeichen 'Henri IV' in einem schriftlich veröffentlichten 

Interview benutzt wurde: 

Im Jahr 1969, während der Wahlkampagne zu den Präsidentschaftswahlen 

nach dem Rücktritt von de Gaulle, wurde der Präsidentschaftskandidat 

Pompidou in einem Interview mit einer großen Wochenzeitschrift 

gefragt, welcher historischen Persönlichkeit er gerne gleichen 

würde. Pompidou antwortete 'Henri IV' . - Es ist klar, daß Pompidou 

den Franzosen nicht etwa mitteilen wollte, daß er vorhabe, die 

Monarchie zu restaurieren und sich zum König bestimmen zu lassen, 

sondern er stellte zwischen den spezifischen Konnotationen von Henri 

IV und den damaligen aktuellen politischen Zuständen in Frankreich 

Beziehungen her, von denen er wußte, daß alle Franzosen sie 

verstehen würden. Es handelt sich dabei um folgende 

Bedeutungselemente: 

1. die Versöhnung der Franzosen durch Henri IV nach den Religions

kriegen; Pompidou und die majorite hatten in der Wahlkampagne immer 

wieder die Gefahr eines Bürgerkrieges beschworen und an die Unruhen 

von Mai 1968 erinnert. 

Pompidou wollte sicherlich auch andeuten, daß er - im Gegensatz zu 

anderen Präsidentschaftskandidaten dazu fähig sei, die polari

sierten Franzosen wieder zu versöhnen. 

2. Henri IV als Realist und Garant für Toleranz; Pompidou setzte 

sich in Gegensatz zu de Gaulle, der Kompromisse abgelehnt und 

bedingungslose Gefolgschaft für seine Ideen verlangt hatte. 

3. Henri IV als guter und bürgernaher Souverän, dem der materielle 

Wohlstand der Bürger am Herzen lag. - Auch hierin eine Opposition zu 

de Gaulle, der als unnahbarer Autokrat dem Volk seine Vision von der 

Größe Frankreichs aufzwang, ohne sich um die materielle Lage der 

Bevölkerung zu kümmern und innenpolitische Reformen in Angriff zu 

nehmen. 
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Während die Nicht-Aufnahme der Reklamebotschaft dem deutschen 

Rezipienten selbst verborgen bleibt, wird er beim Lesen des Inter

views eher feststellen, daß ihm Bedeutungselemente des Zeichens 

'Henri IV' zum Verstehen des Textes fehlen . Bei den Alltagshand

lungen 'Lesen von Zei tunqen und Zeitschriften' und 'Rezeption von 

Radio- oder Fernsehsendungen' wird dem Rezipienten, der in einer 

anderen Kultur sozialisiert wurde, manchmal bewußt werden, daß es 

konnotative Bedeutungszusammenhänge gibt, die ihm nicht zugänglich 

sind. Auf der anderen Seite bringt der Rezipient natürlich unwill

kürlich seine von seiner Ausgangskultur geprägten kulturspezifischen 

Konnotationen in jeden Zeichengenerierungsprozeß mit ein, auch 

wenn ihm das nicht bewußt wird. Besonders 'aktuell' manifestieren 

sich die kulturspezifischen Bewertungen von Elementen aus anderen 

Kulturen bei der interkulturellen face-to-face-Kommunikation, auf 

die ich jetzt zurückkommen möchte. 

3. Essen und Trinken 

Es wird im allgemeinen angenommen, daß der persönliche Kontakt 

zwischen Angehörigen verschiedener Kulturen dazu beiträgt, durch 

gegenseitiges Sich-Kennenlernen Vorurteile abzubauen und damit zur 

'Völkerverständigung' beizutragen: 0 

"Vor allem im interpersonalen Bereich würden Vorurteile unmittel

barer Erfahrung, sei es durch Besuche, internationale Austausch

programme oder durch die Veranstaltung Olympischer Spiele, in der 

Regel nicht standhalten. ( ... ) Die Befunde empirischer Untersu

chungen, in denen Kontakt als Bedingung der Änderung vorurteils

vollen Verhaltens beobachtet wurde, lassen erkennen, daß sozialem 

Kontakt meistens die Änderung vorurteilsvoller Einstellungen folgt, 

teilweise allerdings in der Richtung einer Intensivierung 

vorurteilsvollen Verhaltens" (Schäfer/Six 1978:278). 

Bei Gesprächen mit Besuchern anderer Länder läßt sich immer wieder 

feststellen, daß die Eß- und Trinkgewohnheiten in einer anderen 

Kultur sehr genau registriert und mit den eigenen Gewohnheiten 

verglichen werden. Vorurteile über eine andere Kultur setzen deshalb 

häufig in diesem Bereich der Alltagskultur an und expandieren von 

dorther. Das nimmt nicht weiter wunder, wenn man sich vor Augen 

führt, daß das gemeinsame Essen phylogenetisch, ontogenetisch und 

kulturanthropologisch eine zentrale Stellung in der 
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Menschheitsgeschichte einnimmt. Nach Canetti (1980:243 f) drückt 

daß Menschen gemeinsam essen und sich 

streitig machen, nicht nur der Gestus 

sondern auch der Verzicht darauf, 

sich in der Tatsache, 

Essen gegenseitig nicht 

Achtung voreinander aus, 

das 

der 

sich 

gegenseitig zu bedrohen, auch wenn man beim Essen einander 'die 

Zähne zeigt'. Deshalb wird 

"die leise Bedrohung, die im naiven öffnen des Mundes lag ( ... ) 

dadurch (daß man mit geschlossenm Munde ißt) auf ein Mindestmaß 

herabgedrückt. Aber auch mit unserer Harmlosigkeit ist es gar nicht 

so weit her. Man ißt mit Messer und Gabel; zwei Instrumenten, die 

leicht zum Angriff dienen könnten. ( ... ) Das Stückehen Speise aber, 

das man sich herunterschneidet und möglichst zurückhaltend in den 

Mund hineinschiebt, heißt auch in modernen Sprachen der ~_:i,ß" 

(Canetti 1980:247). 

Das Essen scheint demnach ein anthropologisch und dadurch auch 

individuell sehr sensibler Wahrnehmungsbereich zu sein. Man erinnert 

sich dabei auch an die uralte Tradition, mit Brot und Salz als 

Symbol des gemeinsamen Essens und als Symbol der Gastfreundschaft 

als Gastgeber das Versprechen einzugehen, Leib und Leben einer 

fremden Person, die vom potentiellen Opfer oder Feind zum Gast wird, 

zu schützen. 

Es liegt nahe, daß in einem solchen sensiblen Bereich auch die 

Gefahr von interkulturellen Mißverständnissen besonders groß ist . 

Die nachstehenden Beispiele mögen das belegen. Sie stehen stell

vertretend für eine beliebige Anzahl von möglichen Beispielen, die 

aus der Erfahrung mit Austauschprogrammen gewonnen wurden, an denen 

von deutscher Seite aus künftige Französischlehrer teilnahmen, also 

Personen, die freiwillig an den Austauschprogrammen teilnehmen und 

die sich zum Ziel gesetzt haben, selbst einmal als 'Mittler zwischen 

den Kulturen' zu fungieren. 

Die deutschen Studenten hatten in einem Fall einen französischen 

Gast eingeladen und bereiteten ein nach ihren Kategorien gutes Essen 

für den Gast vor . Zum Erstaunen und zur Enttäuschung der Deutschen 

nahm der Gast kaum etwas zu sich. Nachdem der Franzose gegangen war, 

hielten ihn die Deutschen für unhöflich. Sie griffen auf das 

Stereotyp des kulinarisch verwöhnten und gegenüber der deutschen 

Küche Überheblichen Franzosen als Erklärungsmuster für das sonst 

unerklärliche Verhalten ihres Gastes zurück. 

Der Franzose seinerseits hielt jedoch die deutschen Gastgeber für 

unhöflich, denn er hätte gerne mehr gegessen. Er hatte sich an die 
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Regeln seiner Kultur gehalten, nach denen man sich von dem Gastgeber 

erst nach mehrfacher Aufforderung sozusagen 'nötigen' läßt, sich 

erneut zu bedienen. Nachdem die deutschen Gastgeber nicht in dieser 

Weise insistiert hatten, nahm der Franzose an, man wolle ihm nicht 

mehr anbieten und zog mit verständlichem Groll und knurrendem Magen 

nach Hause. 

In einem anderen, ähnlich gelagerten Fall, war eine Gruppe von 

französischen Studenten hungrig geblieben, weil sie aufgrund ihrer 

Kulturgewohnheiten angenommen hatten, die üppige kalte Platte, die 

ihnen die deutschen Gastgeber als Abendessen vorsetzten, sei der 

erste Gang, die Vorspeise, und sich entsprechend zurückhaltend 

bedienten. Es war aber - wie häufig bei Deutschen üblich - der erste 

und der einzige 'Gang'. 6 

Die Deutschen, die sich bei der Zubereitung ihrer kalten Platte 

große Mühe gegeben hatten, waren ihrerseits aggressiv gestimmt, weil 

sie ihre Freundschaftsbekundungen von französischer Seite nicht 

honoriert sahen. 

Umgekehrt bedienten sich die deutschen Studenten als Gäste in 

Frankreich aufgrund ihrer Gewohnheiten häufig bereits bei der Vor

speise in einer Weise, die die Franzosen das Staunen lehrte und 

lehnten dann bei späteren Gängen wegen Obersättigung ab; das dadurch 

bei den Franzosen hervorgerufene Deutschenbild bedarf wahrscheinlich 

keines weiteren Kommentars. 

Auch beim Trinken ergaben sich kulturelle Mißverständnisse. Die 

Franzosen wunderten sich darüber, daß die Deutschen den z_u111 Essen 

angebotenen Rotwein auch danach weitertranken und die Deutschen 

nahmen es den Franzosen übel, daß sie zu Beginn des Essens anfingen, 

aus ihren Gläsern zu trinken, bevor die Gastgeber durch ein 

aufforderndes 'Frost' oder einen Trinkspruch dazu 'aufgefordert' 

hatten u.a.m. 

Das erstaunliche Resultat solcher gegenseitigen freundschaftlichen 

Einladungen kann also der wechselseitige Vorwurf der Unhöflichkeit 

und Unkul ti vierthei t sein, was dem Ziel der gegenseitigen Verstän

digung durch Kennenlernen sicherlich nicht förderlich ist. - Es ist 

deshalb wichtig, auf das Alltagsverhalten der Angehörigen einer 

anderen Kultur vorzubereiten und besonders in diesem elementaren 

Bereich auch die elementaren Regeln der Zielkultur zu vermitteln. 

In den Austauschprogrammen, aus denen die Beispiele stammen, wurden 

Alltagserlebnisse bewußt aufgearbeitet; der Austausch wurde von 

Lehrern betreut. Nur dadurch war es möglich, Vorurteilsstrukturen, 

1014 



die sich durch den persönlichen Kontakt zu verfestigen drohten, 

aufzubrechen. 

Die Erfahrung, daß Vorurteile durch einen direkten Kontakt mit 

Vertretern der Zielkultur auch bei einem Schüleraustausch nicht 

unbedingt abgebaut werden, bestätigt auch Keller (1978). Keller 

hatte versucht, seine Schüler auf die Begegnung mit Engländern 

vorzubereiten, indem er im Englischunterricht über die jeweiligen 

Nationalstereotypen aufklärte, um dadurch eine kognitive Sperre 

gegenüber verallgemeinernden Urteilsstrukturen herauszubilden. Zu 

seiner Oberraschung mußte er feststellen, daß durch den Kontakt die 

Reaktivierung und Generalisierung früherer, durch die Aufklärung 

überwunden geglaubter Vorurteilsstrukturen ausgelöst wurde: 

"Nach unseren Testergebnissen läßt sich die Behauptung, Vorurteile 

würden durch einen Schüleraustausch abgebaut, indem allgemeine Ur

teile eine Differenzierung erfahren, nicht mehr aufrecht erhalten. 

Der tatsächliche Urteilsprozeß ist vielschichtiger und komplizierter 

( ... ) 
Vor dem Aufenthalt ließen sich bei allen Urteilsprofilen signifi

kante numerische Vorstellungen über die Fremdkultur nachweisen, die 

auf vier axiomatischen Steuerungsmechanismen basieren. Die vier 

Axiome wurden nach dem Aufenthalt unter Berufung auf die eigene 

Erfahrung zurückgedrängt, die fast ausschließlich zur Begründung der 

numerischen Urteile diente und Zweifel an ihrer Richtigkeit nur 

selten aufkommen ließen. 

Im Gegensatz zur Erwartung werden nur wenige Kategorien differen

ziert, während die Mehrzahl der im Sozialisationsprozeß zu Hause 

gewonnenen Urteile eine Generalisierung erfährt" (Keller 1978:141). 

Keller schließt daraus, daß interkulturelle Kontakte gründlich vor

und nachbereitet werden müssen, wenn der Bestätigung und 

Verfestigung von Vorurteilen entgegengewirkt werden soll. 

4. Interkulturelle Kommunikation und ihre Barrieren 

Es wäre wünschenswert, daß jede Kommunikation und damit auch die 

fremdsprachliche Kommunikation der Kooperation diente, also dem 

Ziel, mit Hilfe sprachlicher Mittel sich über die Dinge zu 

verständigen, die ein Zusammenleben möglich machen oder zumindest 

möglich machen sollten. Wenn wir von dem Faktum der Notwendigkeit 

internationaler wirtschaftlicher und politischer Kooperation 

ausgehen und davon, daß es in unserer Gesellschaft einen sozialen 

Konsensus über eine solche Kooperation gibt, erscheint die Forderung 

nach einer vielsprachigen oder 'sprachenteiligen' Gesellschaft als 
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Selbstverständlichkeit; dies erst recht, wenn über verstärkte 

Kooperation auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen soll, wie 

dies z.B. in der Europäischen Gemeinschaft intendiert ist. 7 

Um die Möglichkeiten der Realisierung solcher Ideen zu prüfen, ist 

es notwendig, die abstrakte Ebene der Zielvorstellung internatio

naler Kooperation zu verlassen und zu untersuchen, was sich auf der 

Ebene der Kommunikation zwischen Individuen abspielt, die 

verschiedenen Kulturen angehören und die, wie die Beispiele gezeigt 

haben, ihre jeweiligen kulturspezifischen Vorstellungen zwangsläufig 

in die interkulturelle Kommunikation miteinbringen. 

Um interkulturelle Kommunikationsfähigkeit zu erreichen, ist es 

notwendig, ein kognitives Differenzierungsvermögen in Bezug auf die 

Zielkultur zu erwerben und dieser Erwerb stellt einen ähnlichen 

Lernprozeß dar, wie er von Piaget für die kognitive Entwicklung in 

der Erstsozialisation festgestellt wurde. 

Ich möchte diesen Punkt abschließend ausführen, weil interkul

turelles kommunikatives Handeln davon zentral betroffen ist. 

Nach Piaget (1973) existieren drei Welten, die für jedes Individuum 

als Bezugssystem fungieren, und ontogenetisch ausgebildet sind. Dies 

ist 

1. die Welt der äußerlich wahrnehmbaren Gegenstände; durch den 

Umgang mit dieser Welt wird das intellektuelle Normensystem ausge

bildet; 

2. die Welt der normativ geregelten sozialen Beziehungen, in die das 

Kind durch soziale Interaktion hineinwächst und die zum Erwerb eines 

$2~i•lln Normensystems führen und 

3. die subjektive Welt von Vorstellungen, Wünschen und Emotionen. 

'Kognitive Entwicklung' bedeutet nach Piaget die fortlaufende Dezen

trierung eines egozentrisch geprägten Weltbildes und die Harmoni

sierung der subjektiven Welt mit den anderen genannten Welten. Für 

Habermas ist das Konzept der subjektiven Welt der entscheidende 

Ansatz, der es uns als Individuen gestattet, 

Innenwelt, sondern auch die subjektive Welt 

Außenwelt abzuheben" (1981: 106). Das Ich hat 

"nicht nur die eigene 

der Anderen von der 

so die Möglichkeit, 

sich zu überlegen, ob das, was es selbst für einen existierenden 

Sachverhalt der objektiven Welt oder für einen legitimen Bestand der 

gemeinsamen sozialen Welt hält, sich aus der subjektiven Sicht des 

Anderen ebenso darstellt. Diese Möglichkeit der Reflektierung 

anderer subjektiver Situationsbewertungen führt 

Oberprüfung und auch Adaptation der eigenen 

Weltvorstellungen. 
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Diese Fähigkeit und Bereitschaft zur Adaption läßt in dem Maße nach, 

wie Wahrnehmungsstrukturen für eine bestimmte Kultur 

Kulturpatterns fest ausgebildet sind. Denn mit Hilfe dieser 

'patterns' gelingt es dem Individuum, zu allen Wahrnehmungsobjekten 

der Alltagskultur eine in kulturelle Strukturen eingebettete 

Beziehung herzustellen. 

So wie nun in der Erstsozialisation kommunikatives kooperatives 

Handeln erst möglich wird, wenn das egozentrische Verhalten von 

einem soziozentrischen Verbalten im Sinne Piagets abgelöst wird, so 

ist interkulturelle Kommunikation nur dann möglich, wenn das 

ethnozentrische Verbalten durch die Fähigkeit abgelöst wird, eine 

fremde Sprache und Kultur als in ihren sozialen Normen gewachsenes 

System zu verstehen. Die in der eigenen Kultur erworbene Fähigkeit 

zur intersubjektiven Relati vierung muß also um die Fähigkeit zur 

interkulturellen Relativierung erweitert werden. 

Diese Forderung - so selbstverständlich sie uns auch erscheinen mag 

stellt uns vor erhebliche Probleme, denn wie eine solche 

interkulturelle Kommunikationsfähigkeit vermittelt werden kann, ist 

zunächst noch offen . Dazu kommt, daß die von mir skizzierte 

Adaptation des Individuums an seine Umwelt, also die Sozialisation 

des Individuums innerhalb einer bestimmten Kulturgemeinschaft, den 

Erwerb eines elementaren Systems zur Weltorientierung (Matthes/ 

Schütze 197 3) beinhaltet, das das Individuum überhaupt zu sozialem 

Handeln befähigt. Dieses elementare System alltagsweltlichen Wissens 

stellt ein kulturspezifisches Regelsystem dar, das außer Kraft 

gesetzt wird, wenn man den Geltungsbereich der eigenen Kultur 

verläßt. - Die Erfahrung, daß die Regeln etwa "für die Herstellung 

sozialer Reziprozität, für die Konstitution von sozialen Einbei ten, 

für die Konstruktion von Selbstidentität, für die Bewältigung von 

Produktion, Verteilung und Herrschaft" (Matthes/Schütze 1973:22), 

also alles, worüber ein sozialisiertes Individuum sonst intuitiv 

verfügt, ihre Geltung völlig verlieren können, bedeutet genau 

besehen einen massiven Angriff auf die Identität einer 

Persönlichkeit, eine tiefe Verunsicherung, die häufig zu Abwehr- und 

Fluchtreaktionen führt, die in starker Ausprägung als 'Kulturschock' 

bezeichnet werden. 

Als Folgen des Kulturschocks nennt Göhring (1976:83) u.a. "ein 

Gefühl der Hilflosigkeit und der Desorientierung, Niedergeschla

genbei t und Apathie, Wut und Ärger gegen die Angehörigen der Ziel

kultur, Abneigung gegen die Zielsprache, überschießende Reaktionen 

angesichts geringfügiger Frustrationen, übertriebener Ordnungssinn, 
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Mißtrauen, ungewöhnliche Kleinlichkeit in finanziellen Dingen, 

verbunden mit der fixen Idee, überall betrogen zu werden, 

schließlich hypochondrische Tendenzen und psychosomatische 

Beschwerden, abgesehen von den sattsam bekannten Erscheinungen des 

Heimwehs und des unabweisbaren Verlangens nach heimischen 

Gerichten". 

Bei der Beschreibung des Verunsicherungszustandes habe ich bewußt 

von 'Abwehr- und Fluchtreaktionen' gesprochen , denn es handelt sich 

bei dieser Reaktion um ein universelles, biologisch-genetisches 

Reaktionsmuster, das als 'Streßmechanismus' bekannt ist. Dieser 

Mechanismus führt bei dem Gefühl der Bedrohung zu einer Mobilisie

rung körperlicher Reserven und zu einer Blockierung der Wahrneh

mungsflexibilität zugunsten stereotyper automatisierter Handlungen. 8 

- Solange das Gefühl einer latenten Bedrohung durch die Begegnung 

mit einer anderen Kultur besteht, ist es für das Individuum 

unmöglich, sich von seinen eigenen Kulturpatterns zu lösen. Sie 

können nur mit Hilfe angstabbauender kognitiver Prozesse 

aufgebrochen und relativiert werden. 

Aufgabe des Fremdsprachenunterrichts wäre es demnach, den Lerner auf 

den Kontakt mit der Zielkultur in der Weise vorzubereiten, daß er 

das Gefühl der Identitätsbedrohung überwindet und für interkul

turelle Kommunikation offen wird. In der traditionellen Fremd

sprachendidaktik, die Kulturanthropologie, Kultursoziologie und 

Ethnopsychologie kaum zur Kenntnis nahm, glaubte man lange Zeit, daß 

das Lernen einer fremden Sprache an sich schon einen Bei trag zum 

Verstehen des fremden Volkes und der fremden Kultur darstellt und 

damit die Förderung interkultureller Kommunikation bzw. von 

Völkerverständigung automatisch verbunden sei. - Dieser Einstellung 

hat Schüle (1973:35) vehement widersprochen. 

"Zunächst einmal ist, ( . . . ) die Annahme irrig, daß Sprache ' an sich' 

schon politische Verhaltensänderung im positiven Sinne (der 

Völkerverständigung) erzeuge. Das Medium Sprache ist politisch 

gesehen ambivalent, es kann sehr wohl zum Begreifen der fremden 

gesellschaftlichen Gegebenheiten führen, ebenso aber zu deren 

Ablehnung und zur Verfestigung von Vorurteilen . Die 'Begegnung'mit 

der fremden Sprache kann den Schüler sicher ( ... ) motiveren, sie 

kann ihn aber ebenso sicher frustrieren . ". 

Um solche Frustrationen zu vermeiden oder zumindest in ihrer Aus

wirkung einzudämmen, bedarf es der Einübung in interkulturelle 

Kommunikation, wobei die Einübung besonders in solchen Bereichen zu 
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erfolgen hat, mit denen der Fremdsprachenlerner als mit der 

Zielkultur Kommunizierender besonders befaßt ist. 

Im Rahmen einer kontrastiven Landes- und Kulturkunde müßten die 

Bereiche des Alltagsverhaltens, die bei der face-to-face-Kommuni

kation und bei Aufenthalten in der Zielkultur 'zusammenprallen', 

sorgfältig untersucht und in didaktische Handlungsanweisungen 

überführt werden; die kognitive Auseinandersetzung, wie sie von 

Keller (1978) vorgeschlagen wird, sollte dabei in einem frühen 

Stadium durch handlungsorientierte Obungsformen unterstützt werden, 

wie es Göhring (1976) durch sein Konzept des 'interkulturellen 

Interaktionstrainings' andeutet. 

Zur Analyse und Selektion des Materials könnte es hilfreich sein, 

sich immer wieder folgende Fragestellungen vorzuhalten: 

Welche Verhaltensweisen, gesellschaftlichen Konventionen und 

institutionellen Gegebenheiten muß ein Lerner kennen, um bei 

interkulturellen Kontakten im Zielland Handlungen bewältigen zu 

können, deren primäres Ziel nicht auf die inhaltsbezogene Kommuni

kation über Sachverhalte gerichtet ist, sondern auf die Lösung 

konkreter verbaler und nonverbaler Handlungsziele, die sich im 

Kontakt mit Personen und Institutionen im Zielland in ähnlichen 

situativen Kontexten zu wiederholen pflegen? 

Die kognitive Vorbereitung und die Auseinandersetzung mit der 

anderen Kultur schließt dabei immer auch die rezeptive Seite der 

indirekten, über Medien vermittelten Kommunikation ein. Beide 

Bereiche greifen in der Alltagskultur ineinander und überlappen 

sich. Die Ausbildung zu interkultureller Kommunikationsfähigkeit 

darf deshalb nicht bei den o.a. konventionellen Handlungsmustern 

stehen bleiben, sondern muß einen Begriff von Alltagskultur zugrunde 

legen, der auch dazu befähigt, aktuelle Texte der Alltagskultur -

und das bedeutet u.a. Texte des politischen Lebens 

kulturangemessen zu entschlüsseln. 

Das Interview mit Pompidou, in dem er auf Henri IV abhebt, gehört 

ebenso zu diesen aktuellen Texten der Alltagskultur wie ein 

Zeitungsartikel des Jahres 1979, der überschrieben war 'Pas de poule 

au pot?'- Kein Huhn im Topf? - ohne daß im Text selbst von Hühnern 

oder Töpfen die Rede war. 
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Anmerkungen 

Ich verwende den Begriff des Fremdsprachenlerners hier für alle 
Individuen, die eine fremde Sprache lernen oder erlernt haben, 
also für alle Nicht-native speakers. 

vgl. Lotman et al. (1973) und Baur/Grzybek, erscheint. 

vgl. Debyser (1981), der die Analyse des Zeichens 'Henri IV' in 
diesem Kontext vorgenommen hat. 

vgl. Müller 
erscheint 

(1980)' Kielhöfer (1978) und Baur/Grzybek, 

vgl. z.B. Christ (1980: 50), 'Fremdsprachenunterricht und 
internationale Beziehungen' (1982) und Baur (1983). 

vgl. auch die Beobachtungen von ausländischen Studenten zur 
deutschen Eß- und Trinkkultur in 'Fremde Deutsche' (1986), 
insbesondere auch:"Abends, so zwischen 17 und 19 Uhr, wurde 
kalt gegessen. Dieses kalte Abendessen mit belegten Broten, die 
'Vesperkultur', wird von den Befragten als typisch deutsches 
Phänomen angesprochen, denn in ihren Heimatländern hat das 
warme und ausgiebige Abendessen einen größeren Stellenwert als 
das Mittagessen" (1986: 34 f.). 

vgl. Christ (1980) sowie 'Fremdsprachenunterricht und 
internationale Beziehungen' (1982). 

vgl. Vester (1976). 

vgl. Baur (1983: 36). 
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