CUI ,TURAL S'TIJDIES IN DEN ENG-LISCHUNrERRICIIT !

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
dies sind die bis zum 8.lo.9o, 14.oo Uhr bei mir eingegangenen Statements. Ich habe sie
in alphabetischer Reihenfolge der Autorlnnennamen geordnet. Alle diejenigen, die es
nicht geschafft haben, ihren Text rechtzeitig zu schicken, möchte ich bitten, ihn entweder
selbst an die Tagungsteilneb.merlnnen zu versenden (vgl. Liste am Ende des Bandes)
Qill;1'. Kopien in genügender Anzahl zur Tagung selbst mitzubringen.

Unsere Tagung beginnt am 5 . 11.90, um 14.oo Uhr im Oberstufen-Kolleg der Universität
Bielefeld, Universitätsstr. 23, D-48oo Bielefeld l (bei Rückfragen: Tel. 0521/106-2857,

fi'rau Meyer); sie endet am 6.11.90, gegen 16.oo Uhr. Ich -werde Ihnen zu Beginn der
Tagung einen Vorschlag unterbreiten, wie unsere Diskussion strnkturiert werden
könnte.

Die nötige Verpflegung kann im Haus (Cafeteria) oder in der Universität (Mensa,
Cafeteria. Restaurant) erfolgen; für das Abendessen am Montag werde ich vorsorglich

eine bestimmte Anzahl von Plätzen in einem BielefeJdcr Lokal reservieren.

In der Hoffnung auf eine gute und uns alle anregende Diskussion

grüßt Sie herzlich Ihr

Jürgen Kramcr

p
,Je rner Bleike
Obe rstuf en-Kolleg

NORDIRLAND ALS THEMA EINER PROJEKTORIENTIERTEN UNTcRRICHTSPHASE AM OBERSTUFEN-KOLLEG

Der dreiwöchige, für das 1//intersemseter 1990/91 erstmals
konzipierte Kurs folgt den Prämissen einer Auffassung von
Cultural Studies, wie sie im Englischunterricht am Oberstufen Ko lleg als leitendes Prinzip der curricularen Planung entwickelt wurde. Im einzelnen fußt dieses Konzept auf Postulaten,
die in der Auseinandersetzung um Terminologien und Inhalte
einer übe r wiegend noch immer "Landeskunde" genannten (Teil-)
Diszip lin a ls Baus teine einer sozial - und eben kulturnissenschaft lich orientierten Fremdsprachenausbildung begründet
worde n sind . Cultural S tudies im Englischunterricht sollten
demnach:
1.

Den fa lsc hen Dualismus von "Kontextwissen" und "eigentlicher"
Literaturwissenschaft a ufheben und das Monopol der Literatur
a l s einzi ge r im Fre~prachenunterricht behandelter kul tureller Ausdrucksform brechen.
Projektorientiert sein
Interdisziplinär betrieben werden
exemplarisches Lernen ermöglichen, das in der fremden
Ku ltur zugleich Bedingungen der eigenen mitreflektiert.
Der no~rische Bürgerkrieg ist seit nunmehr gut zwanzig
Jah r en als Gegenstand einer - meist verzerrten - medi a len
Be richt e rstattun g und Kommentierung im öffentlichen Bewuß tsein
auch der Bundes republik Deutschland präsent. Allenthalben ist
dabei , von ~enigen Ausnahmen abgesehen, die Rede von einem
Anach ronis mus und dem bizarren Schatten, den dieser auf ein
demok r atisch , r a tional und effizient durchstruk~uriertes ~es t europa we rfe. ßeide Pole des Ar g uments erweisen sich bei nähe rem
Hinsehe n seh r schnell a uf je eigene 1,Jeise als " schief" . Zuge spitzt l äß t sich formulieren, daß das Bil d von Ordnu n g hie und
2.
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Chaos dort nur zeichnen kann, wer,

absichtsvoll oder absichtslos,

nicht nur die historischen Entwicklungen, die zum status quo
ge führt habe n, sonde rn a uch taktische und strategische Interessen de r he rrschenden Klasse(n) Englands a usblendet.
~ust aus diese r Spannung lassen sich m.E . Anknüpfun gs punkte
fü r den Unterricht gewinnen, die über die unmittelbare Auf arbeitung de r politischen und historischen Dimensionen des
a n gle-irischen Ko nflikts hinaus auch geeignet sind, die k ritische Ausei n a ndersetzun g der Lernenden mit Praktiken der
öffent lic hen Ko n se n se rzeugung, mit Legitimierungsproblemen
(militanter) politischer Emanzipationsbewegungen sowie mit
Fragen de r ideologischen Funktionsbestimmung unte r schiedlicher
künst l e ri sche r sirbeitungsformen von gesellschaftlichen Kon fli k t e n anz ur ege n. Dem in der Debatte um Inhalte und Formen
kul turwisse nschaftlichen Unterrichts formulierten Postulat,
die Geme in samke iten d er e i g en e n und der fre mde n Ku ltur zu
akzentuieren, wird so auf unterschiedlichen Abs trak tion s ebenen Rechn ung ge tragen.
3.
Des 72 Unterrichtsstunden umfassende Projekt läßt sich g rob
(die Detailpl a nun g ist noch nicht abgeschlossen) in d r ei
Phasen gliede rn .
3. 1.

In de r ersten Phase sollt e die Ges chic h te de r a nglo-

irischen Bez iehun ge n im Mittelpunkt s t ehen. Da es hierbei
selbstve r s t änd l ich nicht um die Vermittlung e nzyk lo päd i sc hen
~isse n s übe r rec ht komp le xe historische Abläufe gehen kann,
so llten exemplarisch B rennpunkte aus dem gesch ichtlichen P roz eß
herausgelös t we r de n , die geeign et sind, die imperialistische
Indienstnahme Irl ands d urch Eng l a nd/G ro ß brit a nnien z u dokumen tieren. Diese B r en n p un kte kö nnten etwa sein die P l a ntation of
Ulste r,

die r epressive Gese tz gebu n g von den Pe n al La~s zum

Se rrym a ndering, die von England ge l e n kte ag r a ri sche un d indust r ielle ~nt~icklu n g Irlands sow i e , gewisse r maße n k ontras tiv
zu diesen Themen, die Gesch ichte und die sich wande lnden Fo rmen
irischer/republikanischer Ge ge n weh r.
~aterialien zu diesem Themenkomplex sind r eichlic h vorhanden
und rel a tiv leicht e rr eichba r. Me t hod i s ch bie tet sich ein ~echse l

3

zwischen Leh r e rvortrag , Gruppen a rbeit und Plenum an. In dieser
Phase wird überwiegend mit Qu ellen und Sachtexten g e a rbeitet;
es liegt jedoch - hier wie in den folgenden Phasen - nahe, am
Interesse v ieler deutsche r :Jugendlicher für irische "Folk lore"
anz uknüpfen . Gedacht ist hi e r wenige r an die etwas angestaubten
Dub line rs (abe r durchaus auch an die), sondern eher an irische
Bands, die die Trad ition politisch aussagefähiger Texte bewahren,
ihre musikalischen Wurz eln a ber erweitert haben durch Pun k- ,
Rock- und a ndere Elemente. (The Pogues, The Men Thev Couldn't
Ha n g)
8e7-ugspun kte zu eigener Geschichte und eigenen Erfahrungen der
Lernenden liegen in diese r Phase auf de r Hand. Ich nenne hier
nur Stich~orte: Kapitalismus- bzD. Imperialismustheorien,
Strategien in der Bin nenkon ku rrenz imperialistischer S t aat en,
ak tuell: "Vere inigung" de r beiden de ut schen Teilstaaten.
3.2. Auf eine r e t was handfesteren Eben e so llt e n in der. zweiten
Phase die unmittel ba r e n Auswi r kungen de r englischen (Nord-)Irl andpolitik a uf das Allt agsleben der Menschen the ma tis iert
we r den. No r dirl and gehö rt bekann tlich z u den am weni gs t en "ent wickelten" Regione n \ ✓est e u r opas: von den Te il en des Ve r einigten
Königreichs ist es das am weites t en zurückgebliebene bz w. unentwickelt gehalten e . Anknüpfend an die aus Phase 1 bekannten
Grundlinien de r histo ri sch- ökonomischen Entwic k l ung Irlands
sollten in dieser Phase Probleme wie Massenarbei t s losigkeit ,
Mig r ation, Kriminalit ä t, Wohnu ngsnot, Drogenkonsum, ab er auch
Formen der Rebellion und des poli t ischen ~ide rst ands behandelt
we rden.
Neben der Bea r beitung von statistischem u nd dokumenta ri schem
Mate ri al sollte hie r die Arbeit an literarischen Texten im
Vordergrund stehen. Gedacht ist an einen Roman (Cal von Bern a r d
Mac Laverty , dessen Ve rfil mun g ebe nf alls he r angezogen we rden
könnte) und ein Drama (Joyride r s von Ch ristina Reid), oder zumindest an substantie ll e Auszüge aus beiden. Die Texte sind s o
ausgewählt, daß sie die Thematisierung offensichtliche r Pa r al l e len zur Lebenssituation viele r deutsche r J ugendlicher e rl auben .
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3.3.

Die dritte Phase des Projekts beschäftigt sich mit den

Fragen, wie es möglich war und ist, daß die Rolle Englands im
nordirischen Bürgerkrieg in der Offentlichkeit (wenn auch woh l
nicht in der irischen) noch immer überwiegend als die eines
"honest broker'' gesehen wi rd, daß protestantische Arbeiter durch
ihre jämmerlichen Slums ziehen und trotzig skandieren "This we
shall maintain", daß die Spaltung der abhängig Beschäftigten
in Engländer und Iren, i n Katholiken und P r otestanten, gewissermaßen also ein doppelter divide - et-impera-Effekt, nahezu ungebrochen funktioniert.
Die Auseina ndersetzung mit diesen Fragen kann auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Unmittelbar zugänglich sind die viel fältigen Diskrepanzen zwischen realhistorischen Abläufen u n d
ihrer Darstellung durch den englischen Propaganda- Apparat. Exemplarisch verdeutlicht we rden kön nten diese Mechanismen durch
den Vergleich der Erei gnisse des ''Bloody Sunday" mit den Erg ebnissen des en~lische n Untersuchungsausschusses, die im notorischen
~ idgery Repo rt veröffentlicht sind. (Poetische Umsetzung: Thomas
Kinsellas "Butcher's Dozen''. Interessierte Teilnehmerlnnen sollten a uf Brian Friels Drama The Freedom of the City hingewiesen
we r den,

das auch auf Deutsch vorliegt . ) Die zur Durchsetzung

des divide- et- impera- P rin zips notwendigen ideologischen Operationen sollten a n Hand eines semi-dokumentarischen Films (Ken
Laach, The Hidden Agenda) und eines kurzen Agitp rop-Stü cks
( B roadside Mobile Workers Theatre, The Race Play: Divide and
Rule, Britannia) untersucht we rden. Z ur Vertiefung sollten
theoretische Texte zu Ideologie und Ideologieproduktion hinzu gezogen werden.
Es dürfte unmittelbar einsichtig sein, daß die beschriebenen
Spaltungsanstrengungen in modifizierte r Form auch in Deutschl a nd unternommen werden . ~egen der Gleichartigkeit der ideologischen Auseinandersetzung wi rd das No rdirl and -Proj ek t auf
dieser ~bene auch zu einem Projekt gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit hie r zulande.
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4.

Materialien (zum Te il nur auszugsweise zu verwenden)

zu Phase 1:

B r own , Terence, Ireland. A Social a nd Cultura l
History {G l 2sgow 198 1).
Cronin, Sean, "The Making of NATO and the Partition of Irel a nd ", Eire-Ireland 20 no.2 (1985),
6 -18 .
Ellis, Peter 8 ., A History of the Irish ~ orking
Class {Lon don 1985).
Farrell, Michael, Northern Ireland: The Orang e S tate
{London 1982).
~ackson, T. A., Ireland Her Own (London 1976 ).
Songs von "The Pogues",
Hang " u.a.

zu Phase 2 :

"The Men They Couldn' t

Evason , Eileen , Pove rty: The Facts in No rthern
Ireland .(London 1976).
Giebel, Wieland, Das ku rze Leben des B ri a n Stewa rt
(Berlin ( ~ est) 1981).
Nonnenmacher, Peter/Rosaleen O'Neill (Hrsg.}, Geschichten aus de r Geschich t e No rdirl ands (Darmst ad t 1987).
No rt he rn Ireland Housing Executive (ed .), The
Belfast Expe r ience . Hous ing Renewal in No rthern
Ireland (Belfast 1984).
Mac Laverty, Berna r d , Ca l {Harmonsworth 198 3 )
ü'Conne r, Pat, Cal (Film)
Reid, Ch r istina , Joy ri de r s (o.O., o.J.) (D r ama )

zu Phase 3 :

Al t husser , Lo uis, Ideologie und ideologische Staa t s appa r ate {Hamburg 1 977).
Curtis, Liz, Ireland: The Propaganda War (London
1984) .

Di es ., Not h ing Bu t the Same Old Story : T he Roots
of Anti-Irish Rac i sm (London 1985 ).

I< r ame r, Jürgen, "Vom Kampf um die

\'Ja rte - Anme rku nge n zum Ve r häl tni s vo n Sp r ache und Ideologie",
in de r s. , Cultural a nd Intercultural S tudie s
iF r ankf urt/M . 1990), 133-142.

Film: Ken Laach, T he Hidde n Agen da
Drama: B roa ds ide Mobile Wo r ke r s T heat re, The Race
Play : Divide and Rule, B r itannia (o. O., o.J .).
Ly rik: Kinsella, Thomas, " Butche r' s Dozen ", in
ders., Peppercaniste r Poems 1 972-1978 (Dublin 1 980 ).

.üieter =,ut-cjcs
i•'a.hrpl an zur v.nr;l istischen Landes-/Kul turwissenschaft
cder Checklis,:;e für eine 11 Interkultur elle Anglistik 11
3ielefeld 1990

~

Bestands aufnahme
11 Personen: welche ':iissenschaf"tler sind z . z. mit LK':I befaßt ,
in welchen Positionen an welchen Instituten und n0 cbscbulen;
was sind ihre Schwerpunkte, was i hre wissenschaftlichen Ursprünge
(Liter atur, Geschichte, etc.); welche Wissenschaftler aus
welchen Bereichen können als Sympati.üsanten gelten, •.ver eignet
sich für (:izterdisziplinäre) Zusammenarbeit, in welchen F·ächern
gibt es erfolgreiche Personen/Modelle?
12 Regelungen : Stellenwert der LKW in Stud ien- und PrüfU!'lgsord nungen, Stud ienent würfen und -gängen (Magister) , Studienreformkommissionen ; Studienanteile, Scheine, Zulassungs- und Diplomarbeiten
13 Arbeiten: Zusammenstellung von Projekten, Veröffentlichungen ,
Skri pten , grauen Papieren, Schubladenpapieren etc . ; Ordnen nach
Ziel kultur/Epoche und Lücken ermitteln; internes Zirkulieren und
Eröffnung methodischer Debatte
2

Austausch
21 i'Ie1.•1sletter: Personenkreis ermitteln und erweitern, o . a .
Haterialien bekanntmachen und ggf . zirkulieren, Nachrichten
22 Zeitschrift: Forum für Arb eiten , die bei vorhandenen Zss
(Fachdidaktik, Literatur etc . ) durc hfallen; iie zensionen zielsprachlicher Veröffentlichungen zu Gesc hichte/Soziologie/Cultur a l 3tudies ; Lern- und Studienmaterialien vorstellen
23 Verband : Foru~ und Koor dination, Clearing-Stelle, Interessenvertretung , :N etzwerk , Beteiligung aus UK, US, Europa?

3 Forsch~g
31 Buchreihe : Ver öffentlichungen zur LKW (s.o . 13); Übernahme

zielsprachlicher Veröffentlichungen; Quellentexte und Studienr.w.teric.lien
32 Projekte: Unterstützung für Forschungsp r ojekt(e) nur bei
Kon zentration a ller Kräfte , iiutzung aller Vorarbeiten und Fokus
auf ver-crautes Thema (Stereotypen , Oral ilistory , Television , •• );

•:

.

,,

vorcn~scheidung für ei~e Zielßesellscnaft (u~, UB oder anäere ) ;
awlerder.:i r~n-.-,endung folsencicr her.c::w.le:
- inte:!:'ciisipli....v-iür ( (;esc:iicbte+Gesellschaft+Texte = Li.GI /. Li te ratunüssenschaft/:c;acb.didaktik)
- interkulturell (konparatistische Außenperspektive lieber
europäisch statt national : eß U~ ni cht nur aus deutscner
Siebt; didaktiscne Lernerperspektive: aber nicht auf EU und
Schule begrenzt)
interu~iversitär (statt Forschungsinstitut an einer deutschen
Hochschule lieber Zusammenarbeit Z\·1ischen Einzelpersonen und
Eoci.:lsc:mlen incl. europäische Hachbarn)
- in~ernational (europäische Arbeiten zu U-~/US; europäische
Kooperation; englischsprachige oder mehrsprachi ge Verbreitung)
4

Vorarbeiten (aus letzter Zeit)

Butt jes, D. (1988) Fremdsprache im sozialen Kontext und als
soziale ~ompetenz . In Doye, P . et al . (eds.) Die Beziehuns der
Fremcisnrac:aend±aktik zu i hren Referenz\•1issenschaften . •.rübingen :

·narr, 317-331 .

Buttjes, D. / Byram, i·I . (eds . ) (1990) l'iediating Languages and
Cul tur es . Clevedon: i'-Iultilingual Matters .
Buttjes, D. (1991) Interkulturelle s Lernen im Englischunterricht . In Der Fremdsprachliche Unterricht 25, erscheint .
Butt jes, D. ( 1991) I·ia'!<ing Heanings and Shaping Subjectivities.
In Ahrens, R. / Antor, H. (eds . ) Text - Culture - Reception .
Cross- Cu~~ural Asuects of Englisb Studies . Erscheint .
Kramer , J . (1990) Cultural and Intercultural Studies . Frankfurt:
Lnng .
Lenz , G. ~ . et al . (eds . ) (1990) Reconstru±ing American Literary
and nis~orical Studies . Frankfurt : Campus .
1
:/ierlacher, A. (ed . ) (1989) Interkul turelle Germanistik . Jahrbuch Deu~sch als Fremdsurache 15.
\-/right , M. (ed . ) (1988) Dynamic Auproaches to Culture Studies .
Frankfurt : ·Lang.

Ueberblick und Standpunkt der Durhamer Forschung in 'Cultural Studies'
Arbeitspapier für die Bielefelder Tagung:
'Cultural studies in den Englischunterricht '
Xichael Byram, Reader in Education, University of Durham
1.

Einleitung

Ziel dieses Arbeitspapiers ist es, einen Ueberblick der Forschung in
' Cultural Studies' an der Universität Durham und deren theoretischen Standpunkt
darzustellen.
Ich beschreibe skizzenhaft zunächst die Situation des Cul tural
Studies Unterrichts an Schulen und Hochschulen; zweitens lege ich einige
allgemeine Prinzipien aus, die unseren Arbeitsmethoden und Forschungszielen
zugrunde liegen; ich gebe drittens einen kurzen Ueberblick unserer theoretischen
und empirischen Projekte, die teils vollendet, teils unterwegs und teils geplant
sind;
schließlich schlage ich vor, wo und wie gewisse Entwicklungen zu
erwünschen wären.
2

' Cultural Studies' an britischen Schulen und Hochschul1m

Bis vor kurzem hatte Cultural Studies an britischen Schulen eine durch den
Wauen 'Background Studies' synipto:matisch bezeichnete zweitrangige Priorität.
In
den sechsiger Jahren lernten wir die Deutschen und Franzosen durch eine fiktive
Ki ttelstandsfan:1 lie kennen, indem wir sie als stoff zu den behaviouristischen
Drills benutzten.
In den spätsiebziger und achtziger Jahren begegneten uns eine
Reihe
von
hal breal istischen
wegen
ihrer
Rollen
als
Touristenbegleiter
ausgewählten
Vertreter des
fremden
Landes,
mit
denen wir sprachliche
Transaktionen
in
engdefinierten
Situationen
des
touristischen
Alltags
ausgetauscht haben.
Vir bekanen also die ' Hintergrundsinfornationen', die als
notwendig galten, wenn nan die Gefahren des Reisens •Hberleben• will; teil weise
hießen diese Kurse •survival Courses•.
An den Rachschulen s ind zwei Tendenzen zu beobachten: grob gesagt, lernt
der Fremdsprachenstudent an den tTniversittiten die fremde Kultur durch das
11 terarische Studium tennen, ohne daß er/sie notwendigerweise die neuere, d. h.
im zwanzigsten Jahrhundert geschriebene Literatur liest; an den Polytechnics
gibt es die sogenannte •Area Studies•, die diziplinnäßig ihren Ursprung in den
Sozialwissenschaften bat.
Was dem Universitätstudenten an soziologischem
Erklären fehlt, hat der Poly- student a n 11 terarischem Vertstehen notwendig.
Glücklicherweise ist heutzutage diese Beschrei beung beinahe eine Karikatur; an
immer mehr Universitäten gibt es Spezialisten der "Area studies• und die :meisten
Polyte<:hnics haben nie die Literatur ganz aufgegeben.
Es bleibt doch die Frage,
ab die Studenten diese beiden Tendenzen als integrierte Ein:fiibrung in die im
anthropologischen Sinne verstandene Kultur des Fremden erleben.
Ich fürchte
nein.
Vas die Schulen betrifft, macht sieb erst seit diesem Jahr
eine
begrüßenswerte Entwicklung bemerkbar.
Im Gegensatz zu der seit hundert Jahren
etablierten Tradition der curriculare Unabhängigkeit der einzelnen Schulen , wo
l e tzten Endes der Schulleiter für den Inhalt des Curriculu111S und die
Universitäten durch ihre Kontrolle über die Abschlußprüfungen für die Auswertung
des Curriculums verantwortlich ware11 , wlrd ln diesen Jahren ein von nationalen,
indirekt vom Ministeriuc abhiingi getl Instanzen geregelter • National Curriculum•
in großer Eile aufgebaut.
Für Jedes Fach hat der Kinister einen ratgebenden

-
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Ausschuß ernannt, der was Fre:nrlsprachenunterricht betrifft seinen Bericht jetzt
in Oktober 1990 ablie:fert.
Ein Zwischenbericht von März 1990 enthält eine ganz
neue Einstellung zu Cultural Studies, mindestens was Curriculuminhalt angeht.
Es werden 7 •areas of experience• erwähnt, die in den FIT einbezogen werden
müssen: •everyday occupaticns, personal and social life, the envircnment, the
world cf work, the world cf com:uunicaticns and technology, tbe international
world,
the world of inagination and creativity•.
Also werden die die
•kulturellen Horizonten• der Lernenden erweiternden Ziele des FUs, die seit
langem am Anfang jeder Erklärung der allgemeinen Bildungsprinzipien des FUs
stehen, endlich ernst genommen .
Die Einleitung des Zwischenberichts betont, wie
auch frühere bildungspolitischen Erklärungen:
•Dur perception of the educational purposes of foreign language teaching is:
- tc develcp the ability to use the foreign language effectively for purposes of
practical co:inmunication
- to fern a sound base of the skills, language and attitudes required for
further study, werk and leisure

- tc offer insights inta the culture and civilisaticn of the cauntries where the
langua.ge is spoken- ta develop an awareness • f the nature of language and
LaJlguage learning
- to provide enjoynent and intellectual stimulation

- to encaurage positive attitudes to foreign language learning and to s:peakers
of foreign languages and a sympathetic approach to other cultures and
civilisation!i
to promote learning skills of
me110rising, drawing of inferences>

J1Dre

- t • devel • p the pupils' understa..nding

of

general

applications

(eg

analysis,

themselves and their own culture•

Und endlich werden diese Zwecke auch in Text selber durch die •areas of
experience" verwirklicht.
Das ist alles zu begrüßen trotz gewisser Bedenken:
aus welchem wissenschaftlichen Grund werden gerade diese Themen vorgeschlagen;
wird uns diese Themenauflistung wieder der Gefahr des Fakten-Auswendig-Lernens
aussetzen, s tatt einer Einsicht in die Welt des Anderen und ein Verstehen des
Fremden?
3

Prinzipien des "kulturellen Lernens"

Ich habe eben die oft erklärten Ziele des FITs als •kulturelle Horizonten
erweiterndes• Bildungsprozesses erwähnt.
Vas genau damit gemeint ist und wie es
~rreicht werden kann,
wird mindestens in englischer Bildungspolitik kaum
angesprochen .
Oft wird es einfach gehofft und erwartet, daß Schüler durch den
Kontakt mit einer Fremdsprache und die dani t verbundenen Berührungen einer
fremden Welt •toleranter•, "offener•, "in ihren Einstellungen positiver• u.s. w.
werden.
Keines Erachtens führt der bloße Kontakt mit dem Fremden nicht
notwendigerweise zu wünschenswerten Attitüden - :manchnal ganz i~ Gegenteil. Das
Lernen von Tatsachen über die fremde Kultur oder eine Auflistung der notwendigen
Strategien zur Ueberlebung während eines Aufenthalts betonen eher den Distanz
durch Erklärung als die Annäherung durch Verstehen.
Ich habe stillschweigend hiermit ein erstes Prinzip des kulturellen Lernens
eingeführt, nänlich daß Lernende vor alle~ die Lernmethoden des ethnographischen
Verstehens erwerben sollen.
lfätürlich gl bt es gewisse Thelllen und Fakten, den
siC! begegnen müssen , wenn sie e lne bestimtnte Kultur studieren.
1/or allem sollen
sie 11ber dte Einstellung und die Arbeitsmethoden des Ethnographen lernen, der

-
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die Kultur von innen und durch Vergleich mit seiner eigenen Denkart erfährt und
wiedergibt - und schließlich dann auch seine eigene Kultur besser versteht und
erklären kann.
Durch direktes Erlebnis aber auch durch unvoreingenoD111ene
Erwartungen der frellden Kultur gegenüber verbinden Frenrlsprachenlerner ein
Vissen über eine Kultur mit einer Aneignung von ethnographischen Einstellungen,
und dadurch werden wünschenswerte, positive Attitüden zum Frellrlen und zun
Eigenen aufgebaut.
Das zweite Prinzip wird in dem ersten enthalten.
Indem der Ethnograph die
Kultur und Denkweise des Anderen von innen zu verstehen versucht, muß er die
Sprache als das wichtigste Synbolsystem der Kultur erwerben. Erstaunlicherweise
werden in der britischen und wohl auch anderen Traditionen des FUs Sprache und
Kultur wenig miteinander verbunden: sei es •Background Studies" an Schulen oder
•A.rea Studies• an Hochschulen, neigen beide dazu, kulturelles Vissen in Englisch
und Fremdsprache für sieb zu vermitteln.
Das Prinzip des inter.kulturellen
Lernens - das ethnographische Verstehen der fremden und der eigenen Kultur setzt eine Integration von sprachlichem und lrul turellem Lernen voraus.
Vei ter
beansprucht das interkulturelle Lernen eine Ko~tenz, die viel mehr als die
konmunikative Kompetenz ist, mindestens insofern diese oft vereinfacht und sogar
falsch
verstanden
ist,
nämlich
als
Erwerb
von
Strategien
zum
Informationsaustausch.
4

Forschung und VerOffentlichungen

Ich teile die Darstellung der Durhamer Forschung etwas künstlich in
theoretisch-begrifflich und empirisch-praktisch auf.
<a) 1989 habe ich mein Cultural studies in Foreign Language Education (Clevedon:
Xultilingual Xatters) veröffentlicht, wo ich das Thema aus verschiedenen
Sichtspunkten bespreche und also eine Sammlung von Essays anbiete, eher als ein
ununterbrochenes Arguaent.
Das Inhaltsverzeichnis (siehe Anhang> gibt eine
Einsicht in die Hatur des Buches, das vor allen ein Versuch ist, die britischen
Fremdsprachenlehrer für Cultural Studies überhaupt zu interessieren.
Gerade weil es so wenig Interesse in der englischen FU-Literatur gibt, habe
ich als Vorbereitung für eine unten zu beschreibende Forschung die deutsche und
französische Literatur über Landeslrunde/civilisation gelesen.
1986 haben wir
also Kollegen aus mehreren Ländern nach Durban eingeladen.
Aus dieser Tagung
und mit zusätzlichen von anderen Experten angeforderten Artikeln wird November
1990 eine Sammlung von Dieter Buttjes und ru.r bei Xultilingual Matters
herauseegeben, <Xediating Langvages and Cultures>.
In diesem Band bringen wir
Artikeln über Theorie des interkulturellen Lernens, über empirische Forschungen,
über Lehr:materialentwicklung und Lehrerausbildung aus :mehreren europäischen
Bildungstraditionen und FU-Bereichen; das Inhalts verzeichnis wird im Anhang
wi e der3egeb e n.
Aus e inem e nglischen Standpunkt gesehen ist ein Hauptziel dieser
Veröffentlichung überhaupt eine Basis für Cultural studies Unterricht zu
ernöglichen.
Glüc klic herweise kommt das Buch gerade zum Zeitpunkt, wo der oben
erwähnte Rapport die Aufmerksamkeit aller Lehrer auf Cultural Studies richten
wird.
Außerdem haben Buttjes und ich Oktober 1989 11.it Unterstützung des GoetheInstituts und der Service Culturel der französi schen Botschaft eine zweite
Tagung gehalten, wo wir gewisse einflußreiche Pers onen 11us der englischen FUVe l t und Experten ous Frankreich und der Bundesrepublik - darunter auch Jürgen
Kra:mer - eingeladen haben.
Dieses Treffen hat einen merkbaren wenn auch
indirekten Einfluß auf den Zwischenbericht gehabt, und 111ebrere Artikeln von der
Tagung
werden
in
der
britischen
Zeitschrift
für
Fremdsprachenlehrer
veroffentlicbt.
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(b) Yas die empiri sch-p raktische Forschung betrifft können unsere Projekte grob
in zwei Arten unterteilt werden: die zwei ersten sind • reine" Erforschung des
kulturellen
Lernens
im
Fre:arlsprachenerwer b
und die
drei
anderen sind
• angewandte• Curriculumsentwicklungsprojekte, die neue llaterialien und Kethoden
des Cultural Studies erarbeiten.
1985-88; "The effect of language teaching an young people ' s perceptions of other
cultures• war eine Untersu chung der Keth oden und Ergebnisse des Vermittel ns von
Vissen und Attitüden Frankreich und den Franzosen gegenüber iD Französischunterricht an englischen Schulen - Sekundarstufe 1.
Die Ergebnisse werden bald
veröffentlicht, in zwei Bändern:
Inves tigating Cultural Studies in Fareign Language Teaching - A Book for
Teachers
Cultural Studies and Language Learniag - A Research Report
1988- 90: • Residence abroad and the cul tural perceptions of foreign language
students in Higher Education•
versucht unter anderen festzustellen ,
wie
englische
und
fran2ösi sche
Hoc hschulstudenten
einen
Aufenthalt
als
Lehrassistenten in Fra nkreic h bzw England erleben, und was für kulturelles
Vissen und Verstehen sie in dieser Zeit erwerben.
Der wissenschaftliche
Zwischenbericht an d en ESRC <Economic and Social Researc h Council >, der für
dies es und das erste Proj e kt die I>ri ttDi ttel versieht, ist abgeliefert worden.
Ein voller Bericht
und mehrere an verschiedene Leserschaften gerichtete
Teilberi c ht werden im Laufe des Jahres 1990- 91 vorbereitet.
1990-93: " Culture/ • Civilisation• for advanced language learners - an experiment
in French and Engli s h s c hools" wird als Curriculumentwicklungsprojekt von
Cultural Studies in d er Sekundarstufe 2 laufen.
Parallel und in engem Kontakt
läuft e in ähnli ches Proj e kt an der INRP <Institut lational de Recherche
Pe d agogique> 1 n Paris unter der Leitung von Albane Cain.
Finanzielle Unterstützung als I>rittDittel kommt diesmal von der Leverhul:me Stiftung.
1990-92: •Education for international understanding through fore ign language
teaching• i s t eine Untersuchung von Lehrbüchern für Englisch in Deutschland und
Deutsch in England, wo wir in Partnerschaft mit Kollege n in Braunschweig unter
der Leitung von Peter Doye und mit finanzieller Unterstützung der DAAD und
Br:ftis h Council z wei Forschungs gruppen bilden.
Jede Gruppe analysiert und
wertet den kulturellen Inhalt der Lehrbücher aus eigenem Sichtpunkt als
Xuttersprachl e r und als Fre mds prachenlehrer a us .
Kriterien der Auswertung,
Ergebnisse
der
verschiedenen
Annlysen
und
Empfehlungen an
Lehrer
und
Lehrbuchautore n werden veröffentlicht.
1990- 93: • Cultural studies in advanced langunge learning: tbe Year Abroad in
undergraduate courses • findet an dem Ealing College of RE unter der Leitung von
Celia Roberts und mir statt.
Hier wollen wir mit Hochsch ullehreren und
Studenten zusammen neue Arbeitsweisen und Vert stehensprinzipien der fremden
Kultur während des Auslandsaufenthalts entwickeln, der ein obligatorischer Teil
des Fre mdsprach enstudiums an a llen e nglischen Hoc h schu len ist.
Wir fangen
wieder mit dem Grundprinzip an, daß Lernende einen ethnographisc h e n Standpunkt
einnehmen müssen, u nd wir haben als Berater und Aus we rte r einen Anthropologen an
der Uni versi ty of Sussex erworben.
Dieses Projekt knüpft sich an das zweite
oben und wird auch von f'.SRC finanziert.
Wir hoffen auch , daß sich dieses
Projekt und j ene-s in Sekundar s tufe 2 gegenseitig erleuchte n werden.

5 Zukunftige Ri~htungcn in C.uJtur a l St udl es
'io brauc h en wir in Cul tural Studies neue Arbeiten?
Tm politi sC"hen
Zusammenhon g ist es s icherlic h notwendig, eine " Di z iplin" der Guttural St11d.ies
zu e ntwickeln.
Zunächst ist es wohl unvermeidlic h, daß Cu 1 tural Stud l es a l s
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Gegensatz zu "Li terary studies• gesehen wird.
Ein Gegengewicht ist auch
notwendig, wenn die Begenonie der ~ontextlosen Literaturkritik im Sinne der Wew
Criticism und deren Na chfolger durchbrochen werden soll.
Andererseits wissen
wir alle, die wir ja selber durch Literatur und Literaturkritik die fre:mde
Sprac he und Kultur anfangs kennenlernten, daß ein Gegensatz zwischen Cultural
Studies und Literary Studies sowohl künstlich als unproduktiv ist.
Yie dieser
politische Kampf geführt werden soll, hängt von den eigentünlichen Faktoren
einer jeden Situation; in England muß er anders als in Deutschland oder
Frankreich geführt werden.
Von der Politik abgesehen mchte ich zwei miteinander verbundene Themen
nennen.
Die Theorie des kulturellen Lernens - wie und was zu lernen wäre aber
auch warum und mit welchem Ziel gelehrt werden soll - n.issen wir unbedingt
weiterbearbeiten,
und
danit
ist
natürlich
auch
die
Sprachlerntheorie
einverbunden.
Eine sehr wichtige Anwendung dieser Theorte - außer dem Einfluß
auf Unterrichtsprozess - kommt noraalerweise am Ende des Lernprozesse bei der
Lernkontrolle.
'ifie wissen wir, daß etwas gelernt worden ist?
Wenn wir die
Ausbau der Cultural Studies rechtfertigen wollen, missen wir auch "objektive•
Ko ntroll e n anbieten k ö nnen, und daz u brauchen wir theoretische Vorbereitungen.
Dies e
Kontrollen
müssen
auch
wohl
noch
besser
sein,
als
die
der
Li teraturs tudien, denn letzten Endes ist es doch noch eine politische Frage: was
nic ht g e prüft werden kann, wird nicht Belehrt.
Ein Prozes s der Curriculume ntwic klung 111uß s owohl Xethoden der Lernauswertung als auch e ine Didaktik für
den Unte rric ht einschließen.
In unseren Forschungen in Durhan und Ealing in den
nächs t e n 2 - 3 Jahre n i s t die Frage der Auswertung des kulturellen Lernens e ine
der wic bt igsen und auc h der schwterigsten.
Se ptember 1990
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P eter Doye

Arbeitspapier - 1990 -

Bielefeld

1. Zur Legitimation von Cultural Studies

Die Forderung, der Fremdsprachenunterricht solle sich nicht auf die
Vermittlung der Kompetenz im Verstehen und Gebrauch der anderen
Sprache beschränken, sondern daneben oder eng damit verbunden die
Vermittlung von Kenntnissen über die Kultur, der die Sprache entstammt ,
und Einstellungen gegenüber Angehörigen dieser Kultur mi t einschließen,
ist uralt 1 . Jedoch ist in der Geschichte fremdsprachendidaktischen
Denkens auch immer wieder die Gegenforderung erhoben worden, der
Unterricht möge sich auf seine zentrale Aufgabe konzentrieren und sich
nicht durch die Obernahme einer so gewichtigen zusätzlichen Aufgabe
überlasten. Als zentrale Aufgabe wird dann immer der "eigentliche"
Sprachunterricht und als zusätzliche Aufgabe die landeskundliche Information und die Vermittlung von bestimmten Haltungen verstanden.
Das Projekt, an dem ich zur Zeit arbeite, gründet
auf der Oberzeugung, daß eine Trennung
der beiden Aufgaben - sofern überhaupt möglich - nicht sinnvoll ist und
daß die seit langem erhobene, aber nie konsequent erfUllte Fo,derung
nach Integration von sprachlicher Schulung und landeskundlicher Unterweisung ihre volle Berechtigung hat .
Für eine solche Integration gibt es zwei mögliche Begründungen, die wir
hier etwas verkürzt, aber auf das Wesentliche zielend, die semiotische
und die politische Begründung nennen wollen.
Die semiotische Begründung lautet: Sprache ist ein System von Zeichen,
und Zeichen haben Form und Inhalt. Niemand kann sich eine Sprache nur
formal aneignen, d.h. ohne die Inhalte ihrer Zeichen mitzulernen. Da
aber die Zeicheninhalte kulturspezifischer Ausdruck einer nationalen und
sozialen Realität sind, kann ein sinnvoller Fremdsprachenunterricht gar
nicht umhin, Kenntnis zu geben von eben der fremden Kultur , deren
Sprache gelernt wird . Der Blick der lernenden richtet sich zwangsläufig
auf die Menschen, die diese Sprache als Erstsprache verwenden, und die
Gesellschaft, in der sie dies tun .
Aufgabe der Fremdsprachenlehrer ist es folglich, den lernenden all die
Informationen, die sie für die Beherrschung der Sprache als sachliche
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Basis benötigen, möglichst gründlich zu vermitteln . Setzt man Korrvnu nikationsfähigkeit als Ziel des Sprachenlernens, dann ergibt sich als
logische Konsequenz, den Schülern alle diejenigen Informationen über
die andere Kultur anzubieten, die sie für die Kommunikation mit Hilfe
der fremden Sprache brauchen. Das dabei vermittelte Wissen ist Hintergrundwissen. Landeskunde nach diesem Konzept hat dienende Funktion.
Die politische Begründung ist ganz anderer Art. Sie geht von prinzipiellen
und alle Schulfächer übergreifenden Erziehungsaufgaben aus . Wenn es zum
Auftrag der Schule gehört, die Schüler zu befähigen, "ihre Beziehungen
zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit , der Solidarität und der Toleranz zu gestalten" und "den Gedanken der Völ kerverstän di gung zu erfassen und zu unterstützen 112 , dann muß jedes Fach s eine Möglichkeiten zu einem Beitrag zur Erfüllung sol cher Erz i ehungsaufgaben
prüfen und dort, wo diese Möglichkeiten bestehen, sie auch wahrnehmen.
Nun ist es offensichtlich, daß der Fremdsprachenunterricht gute Voraussetzungen für die Realisierung der genannten Forderungen besitzt. Mit der
fremden Sprache und der fremden Kultur, deren Ausdruck die Sprache ist,
sind ihm Unterrichtsgegenstände aufgegeben , die zur bildenden Auseinandersetzung in dem zitierten Sinne geradezu herausfordern, und es bietet sich
an, diese Chance zu nutzen . Hier wird Fr emds pr achenu nterricht zum Vermi ttler politischer Bildung und Landeskunde zum Medium für internationale Verständigung .
Die beiden Begründungen sind in der Vergangenheit Ausgangspunkt für sehr
verschiedene Konzepte von Landeskunde geworden. Schon Erdmenger und Istel
sprechen in ihrer Didaktik der Landeskunde vom Kommunikationsaspekt und
dem Aspekt der Völkerverständigung, unter denen Landeskunde betrieben
werden könne:
Unter dem Kommunikationsaspekt umfaßt s i e Kenntnisse al ler Gebiete der
Zielkultur, mit denen der lernende in seinen zukünftigen Ro l len wahrscheinlich in Berührung kommt . . .. Unter dem Aspekt der Völkerverständigung kann landeskundliches Wissen dazu beitragen , eine aufgeschlos 3
sene, unvoreingenommene Haltung dem Fremden gegenüber zu erreichen .
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Auch 0. Buttjes stellt dem pragmatischen Ansatz für landeskundlichen
Unterricht den auf interkulturelles und internationales Lernen ausgerichteten gegenüber und legt die Konsequenzen der beiden Ansätze dar4 .
Schließl ich erörtert Wi lma Melde ausführlich das Konzepteinerpragmatisch or)entierten Landeskunde im Gegensatz zu einer Landeskunde, die
auf der Grundlage von politischer Bildung konzipiert ist5 .
Das gleiche gilt für Cultural Studies . Der Versuch, sie über einen
pragmatischen Ansatz zu legitimieren, wird ihren Gegenständen nicht gerecht.
Er greift zu kurz, wenn er nur diejenigen Bereiche der anderen Kultur
zum Gegenstand des Unterrichts macht, die die Schüler als Hintergrundwissen für ihren Gebrauch der Fremdsprache benötigen. Das läßt sich an
vielen Beispielen zeigen, wird aber besonders deutlich bei der Reflexion
der Rolle der Lehrwerke im Fremdsprachenunterricht und der Gewinnung von
Kriterien für ihre inhaltliche Gestaltung.
Demgegenüber liefert das Konzept poljtischer Bildung genau jene Grundlage,
auf welcher Entscheidungen für die Gestaltung von Cultural Studies
getroffen werden können.
Die Diskussion um die politische Bildung ist in den vergangenen Jahrzehnten sehr intensiv und kontrovers geführt worden, ist aber insofern zu
einem gewissen Abschluß gekommen, als heute niemand mehr in Frage stellt,
daß es neben der politischen Bildung als Unterrichtsfach (wenn auch mit _
ganz verschiedenen Benennungen) die politische Bildung als Pri nzip für
alle Schulfächer geben muß und daß jedes einzelne Fach seinen spezifischen
Beitrag leisten muß .

2. Politische Bildung als Prinzip
Ein zentraler Begriff in der Theorie der politischen Bildung ist der der
Orientierung . Walter Gagel verwendet ihn zur Strukturierung der Ziele der
pol iti schen Erziehung . Nach Gagel hat alle politische Erziehung die Aufgabe,
dem jungen Menschen bei seiner Orientierung in der politischen Welt zu
helfen6 . Dabei unterscheidet er zwischen kognitiver, evaluativer und
Handlungsorientierung.
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Zur kognitiven Orientierung gehört der Erwerb von Begriffen, Kenntnissen
und ~enkoperationen. Der evaluativen Orientierung dient die Klärung und
Verm, ttl ung von \~erten und die Befähigung zu politischem Urteil aufgrund
dieser Herte. Bei der Handlungsorientierung geht es um die "Erziehung
zur Fähigkeit und Bereitschaft zu politischem Engagement" (105) . Aus
diesen drei Aufgaben ergeben sich für Gagel drei Kategorien von Zielen,
drei zwar zusammenhängende, aber analytisch trennbare und zum Zwecke der
Klä rung trennenswerte Zielarten: kognitive, evaluative und konative . ~

Beschränkt man nun - wie die Theoretiker der Politischen
Bildung es lange Zeit getan,aber in den sechziger Jahren
glücklicherweise aufgegeben haben
das Konzept der politischen Orientierung nicht mehr auf die eigene Gesellschaft,
sondern dehnt es auf internationale und interkulturelle
ßcziehungen aus, dann ,,!ird es zu einer tragfähigen Grundlage
fUr Cu l tu ral Studies. 8s ist gewiß kein Zufal l, daß - fast
8
gleichzeitig - Politologen \••ie Pawelka eine Hini-,endung der
politischen 8rziehung zu den internationalen und interkulturel len Beziehungen und andererseits Fremdsprachendidaktiker wie
ßuttjes 9 und Kramer 10 Landeskunde bzw. Cultura l Studies a ls
Beitrag zur Orientierung über die eigene Gesellschaft hinaus
postulieren . Schließlich haben damit beide Seiten nur die
Aufgaben ihrer pädagogischen Institutionen konsequent zuende
gedacht und die gemeinsame Zielsetzung konstatiert .
Aus der Sicht der frerndsprachendidaktik : All die verschiedenen legitimen Forderungen, durch Cultural Studies
Orien tierungs•,,isscn ( Duvids), Hertmaßs täbe ( J<napp & Knapp-Pot thoff)
und Handlungsdispositionen (Köhring) für die Begegnung mit
anderen l<ulturen zu ge,.-,innen bz1-, . zu vermitteln, sind am
besten integrierbar auf der Basis eines umfassenden Konzepts
politischer Bildung .

1) Vgl . Flechsig, Karl - He inz: Neusprachlicher Unterricht I .
Weinheim : Beltz 1965.
2) Nied e rsächsisches Schul g esetz von 1975 .

s.

1o .

3) Erdme nger, Manfred und Istel , Hans - Holf : Di daktik der
Landeskunde . München: Hueber 1973 . s . 14.
4 ) Buttjes , Dieter(Hrsg . ): Landeskundliches Lernen im
8nglischunterricht . Paderborn: Schöningh 1981. s . 12 ff .
5 ) Melde, 1•/ ilma : Zur Integration von Landeskunde und Kommu nikation im Premdspiachenunterricht . Tübingen : Narr 1987 .
s . 1 6 ff.
6 ) Gagel, 1·1alter : Einführung in d i e Didaktik des politischen
Unterrichts . Opladen 1983. s . 15 ff .
7) Gage!, t-1 alt e r : a . a . o . s. 1o1 f f .
8) Pawelka , Peter (llrsg . ): Internationale Beziehungen
Ein vernachlässigter Lernbereich. Stuttgart: Klett 1976 .
9 ) ßuttjes , Dieter (Hrsg.): a . a . o . s . 16 ff.
1o) Kramer , Jürgen (Hrsg.): Besta~saufnahme Fremdsprachenunt e rricht . Stuttgart: Metzler 1976 . s . 147 f .

Interkulturelle Landeskunde?
Gudrun Fischer, Berlin
1. Ein Thema behauptet international seit einem
knappen Jahrzehnt einen vorderen Platz in der
~ebatte um Fremdsprachenvermittlung und -ane1gnung, speziell um Deutsch als Fremdsprache:
,,Interkulturelle Verständigung". Seinen Ausgangspunkt nahm der Begriff zweifellos von den
kulturanthropologisch orientierten Spracherwerbsmodellen der „interkulturellen Kommunikation", die seit Mitte der 70er Jahre in Westeuropa und besonders in der BRD Verbreitung fandcn.1 Ein sachlich und intentional bedingter unlösbarer Zusammenhang besteht ebenso mit der
seit den frühen 80er Jahren wissenschaftstheoretisch und institutionell begründeten „Interkulturellen Germanistik", der die Fremdsprachenphilologie Deutsch seither bemerkenswerte Anregungen verdankt. Die Begriffsvariante „interkulturelle Verständigung" nimmt alle diese Impulse
in Wechselwirkung auf, deutet aber gleichzeitig
auf neue Dimensionen hin. Begriff und Thema
haben sich erstaunlich rasch durchgesetzt; eine
schon kaum noch zu überblickende Fülle von Publikationen, eine Vielzahl von Konferenzen und
Begegnungen, ein kontinuierlich wachseQlies Angebot an Lehrkonzeptionen und Lehrmaterialien
bestätigen es.
Nur auswahl- und stichwortartig seien hier noch
einmal die dieser Thematik verpflichteten fortdauernden Kolloquia am Herder- lnstitut der
Karl-Marx-Universität Leipzig und an der Humboldt-Universität zu Berlin, die VIII. Internationale Deutschlehrertagung 1986 in Bern mit ihrem
programmatischen Generalthema „Beitrag zur interkulturellen Verständigung", die 3. Fachtagung
des Arbeitskreises Deutsch als Fremdsprache in
Berching (BRD) vom September 1988 und die
Poznaner internationale Begegnung zum Thema
.,Dialog als Grundstein interkultureller Strukturen" vom Oktober des gleichen Jahres genannt.
Die meisten Beiträge wurden inzwischen veröffentlicht und präsentieren ein überaus breites
Spektrum wissenschaftlicher Positionen und unterrichtspraktischer Erfahrungen. 2
Dabei ze igt sich deutlich: Das Bedürfnis, der
Wunsch, die Forderung nach Verständigung
über Länder- und Systemgrenzen hinweg werden so dringlich und ernsthaft vorgetragen - wenn auch im einzelnen widerspruchsvo ll
und oft auch kontrovers-, daß es sich um mehr als
Zeitschrift „Deutsch als Fremdsprache.. - 27. Jahrgang 1990,
lieft 3 -S. 129-192, Verlag~ort Lc:ipzig

einen neuen Aspekt im konjunkturellen Wandel
didaktischer Konzepte handelt. Mir scheint, daß
hier ein kollektiver Reflex auf eine weltweit veränderte Realität vorliegt, der von neuer Qualität
ist. Offenbar fließen unter diesem Terminus subjektive innere Motivationen mit objektiven äußeren Notwendigkeiten zusammen, wie dies nur an
ganz großen Wendepunkten in der Geschichte des
FU - etwa am Ende des vorigen Jahrhunderts der Fall war. Diesem Gedanken will ich im folgenden nachgehen und Überlegungen festhalten, wie
die Landeskunde im Ensemble aller Fächer
von Deutsch als Fremdsprache ihren ad ä qua t e n und spezifischen Beitrag zur interkulturellen Verständigung leisten kann, denn:
,, ... interkulturelle Verständigung (ist) von Landeskunde nicht zu trennen" 3 •
2. Um die Situation, aus der nach meiner Überzeugung alle weiterführenden Bemühungen erwachsen müssen, markant zu kennzeichnen, sei
mir gestattet, ein längeres Zitat anzuführen, in
dem der Ökonom D. Klein von „dramatischen geschichtlichen Umbrüchen" in der Lage der
Menschheit am . Ende unseres Jahrhunderts
spricht, ,,von Umbrüchen
- zwischen nuklearem Untergang oder dauerhafter Friedenssicherung;
- zwischen Verschärfung von Unterentwicklung,
Hunger und Arbeitslosigkeit in den auf vielen
Wegen ausgeplünderten Entwicklungsländern
oder Lösungen für ihre Lebensprobleme durch
Rüstungsstopp und Abrüstung, durch ... eine
Neue Internationale Wirtschaftsordnung , durch
Erfolge der nationalen und sozialen Befreiungsbewegungen;
- zwischen unwiderruflicher Schädigung der natürlichen Umwelt oder den Chancen für ein ökologisches Gleichgewicht durch Nutzung der ressourcenschonenden hochtechnologischen Potenzen, durch Einsatz von Mitteln für den Umweltschutz statt für Rüstung, durch Zurückdrängung
des Profits als Maßstab aller Dinge, durch neue
Bewertungskriterien für ökonomischen Fortschritt ... ;
- zwischen der Verkehrung der Hochtechnologien in Mittel der Hochrüstung und Vehikel der
Massenarbeitslosigkeit oder ihrer Nutzung für
Wohlstand und wah rhaft menschliche Verhält141

nisse ... Aus dieser mehrschichtigen Umbruchsstellt. Und Frieden zu schaffen ist vor allem eine
situation der Menschheit, aus der Verschärfung
politische Angelegenheit.
und Verflechtung ihrer globalen Probleme, in deren Zentrum die Notwendigkeit steht. einen dau3. Wie soll eine friedens- und verständnisförerhaften und positiven Frieden zu sichern, ist ein
dernde, interkulturell orientierte Landeskunde
neues politisches Denken erwachsen. Es klambeschaffen sein, die dabei doch Landesmert die Gegensätzlichkeit der beiden Weltsyk und e bleibt? Denn ist eine Formulierung wie
steme nicht aus, betrachtet aber die gemeinsame
,,interkulturelle Landeskunde" nicht ein WiderVerantwortung aller Klassen und Schichten beispruch in sich? Die Lernererwartung und die Leh~_er Systeme und der Entwicklungsländer für das
rerintention gehen doch dahin, Lebensprozesse
Uberleben der Menscheit als das Vorrangige. " 4
eines ganz bestimmten Landes, eben des Landes
Alle s trat e g i s c h e n Neu über leg u n gen
der Zielsprache und Zielkultur, zu erfassen. Ein
für die Landeskunde müssen hier ansetzen, müskonkretes Landesbild darf sich doch nicht in eisen von der Frage ausgehen: Wie kann und muß
nem „Weltbild", Landeskunde sich nicht in
die Landeskunde angemessen und verantwor,.Weltkunde" auflösen? Die Antwort muß lauten:
tungsbewußt auf diese Umbruchssituation reagienein und ja - und gerade auf das richtige Verhältre n ? Im Hinblick auf die genannten menschheitlinis des einen zum andern kommt es an.
chen Prozesse und Probleme ist die Orientierung
Dafür ist zunächst ein Problem bewußt auf .,interkulturelle Verständigung" alles andere sein zu entwickeln, und zwar beim Lehrer und
als e ine vorübergehende pädagogische „Mode",
beim Lerner sowie in bezug auf den zwischen ihein attraktiver Methodenwechsel oder dgl. Sie
nen verlaufenden Kommunikationsprozeß. Diegeht an den Kern unseres Unterrichts. Sie ist ses zu entwickelnde Problembewußtsein, das die
die spezifisc he Ausprägun g von Friepädagogische Zielstellung , die Stoffvermittlung/
denserziehung und bildet mit ihr eine -aneignung und die didaktisch-methodische UnEinheit. Es wird notwendig sein, Friedensforterrichtsgestaltung durchdringt , sehe ich auf drei
schung und Landeskundeforschung miteinander
Bereicl;le bezogen:
zu verbinden. utler noch deutlicher: Landeskun1) zu!'allen Zeiten bildete die lokale, nationale
deforschung als eine disziplinäre Komponente inoder regionale und die globale oder Weltgenerhalb d er interdisziplinär betriebenen Friedensschichte objektiv eine in sich widerspruchsvolle
forschung und La ndeskundeko nzepte als KonEinheit. Historiker , Philosophen und andere wurzepte der Friede nserziehung zu entwickeln, wobei
den sich dessen seit etwa zwei Jahrhunderten zuder Ansatzpunkt für die unterrichtspraktische Ar- nehmend bewußt, aber erst in unseren Tagen - so
beit eben die auf die inte rnationale Verständigung scheint es - und unter dem sich verschärfenden
gerichtete Orientierung ist.5
Druck der oben beschriebenen „Umbrüche"
U m kein Mißverständnis aufkommen zu lassen:
dringt diese objektive Erscheinung ins Alltags-,
Natürlich ist Friedenserziehung eine Angelegenins Massenbewußtsein. Dazu tragen in erster Liheit des gesamten FU in allen seinen Bestandteinie die Massenmedien und eine bisher nie gelen. 6 In diesem Sinne wird ja auch e ine „interkulkannte Mobilität großer Gruppen von Mensche n
bei. In diesem Prozeß wachsen sowohl das Beturelle Germanistik" mit ihrer friedens- und verständnisfördcrnden Intention als Einheit vieler wußtsein der nationalen Identität als auch das Bewußtsein der globalen Einheit und durchdringen
Komponenten verstanden, und nur in diesem En. semblecharakter kann das Z ie l überhaupt ins sich auf vielfältige Weise. Ein spezielles Landesbild bleibt - zumal sachstofflich - der Kern d es
Auge gefaßt werden. Um aber im e inzelnen einen
Schritt in Richtung Praxiswirksamkeit weiterzuLehrfaches Landeskunde , aber zugleich muß kommen. wird im folgenden versucht. die spezifiauf der Problemebene - das Bewußtsein der globalen Dimension aller nationalen und regionalen
schen Möglichkeiten der La ndeskunde zu beschreiben. Ihr unver1ichtbarer eigenständiger
Prozesse mitentwickelt werden, muß Landesspezi fisches in einen internationalen Ko ntext gestellt.
Anteil hat vor allem darin seine Ursache, daß sie
werden, muß Lage und Bewegungsrichtung aller
Nationales, Ethnisches. Staatliches. ÖkonomiProzesse des zur Debatte stehe nden Landes in die
sches, Soziales. Kulturelles t h c rn a t i sie r t und
.. Umbruchssituation der Menschheit" eingebettet
zu Gegenständen oder T cilgegen,;;tiindcn eigener
werden. Landeskunde - darauf will ich hinaus Untersuchung bzw. Vermittlung macht. Seit lan kann und muß mithelfen, menschheitliche s
gem beste ht wohl auch Einve rstiindnis darüber,
Denken zu entwickeln.
daß sie den politisch sensibelsten Teil des FU dar142

2) In der allgemeinen Diskussion um eine die
Völkerverständigung fördernde Landeskunde
wurde und wird der Kulturvergleich als ein erfolgv~rsprechender Weg angesehen - im Terminus
„interkulturelle Landeskunde" ist dies begrifflich
festgemacht. Die prinzipielle Gleichberechtigung
menschlicher Kulturen ist dabei als Axiom gesetzt. Auf die in diesem Zusammenhang geführten Erörterungen des Problems „Das Eigene und
das Fremde" soll hier nur andeutend hingewiesen
werden. 7 Interessant ist, daß diese Auseinandersetzung gegenwärtig auch in anderen Wissenschaftsdisziplinen geführt wird, z.B. in der Kulturwissenschaft. So geht Th. Koch dem Einwand
nach, daß „fremde" Kulturen nur schwer aus
außenperspektivischer Sicht wirklich erklärt und
beurteilt werden können, denn: ,,Wir sind ... auch die Wissenschaftler- zutiefst von der je eigenen Gesellschaftskultur geprägt und können so
nur bedingt andere Kulturen aus der Innenperspektive analysieren und darstellen." Er empfie hlt , bei der Beschäftigung mit anderen Kulture n „ Außen- und Binnenperspektive zu verschränken" , und hebt die „Mittierposition" des
Wissenschaftlers zwischen verschiedenen Kulture n hervor. Er betont: ,,Jede Art der Beschäftigung mit ande rer Lebensweise und Kultur ist zudem eine wichtige Form der Auseinande~lietzung
mit der eigenen Kultur, bei der deren Eigenheiten
bewußte r he rvortreten , eingeordnet und in gewissem Maße in ihre r Gültigkeit relativiert werden
können." 8 Was die Landeskunde betrifft, so soll
noch einmal der Gedanke unterstrichen werden,
d aß im Hinblick auf die Interdependenz aller
Teile de r Welt, une rachtet ihrer sozialen Systeme,
d ie Begriffe von „Selbstbild" und „Fremdbild" in
ei n ne ues Ve rhältnis zueinander treten müssen,
e be n in das Verhältnis von „Gültigkeit" und „ Relativität" . Um diesen Komplex zusammenfassend
wiede r auf den Begriff zu bringen: Landeskunde,
inte rkulture ll verstande n, hat ver g I eichendes
Denken zu entwickeln.
3) Die Erke nntnis, daß die eigene wie die Zielkultur gleichermaßen dem Verhältnis von „Gültigkeit" und „Relativität" unterliegen, daß sie je
e in e Möglichke it unter vielen Menschenmöglichke ite n darstellen (dies gilt auch für Gesellschaftssyste me!), ist sic her nur dann zu gewinnen, wenn
zugleich Ma ßstäbe zur Einordnung und zur Be urte ilung de r gege benen Erscheinungen und Prozesse gewonnen werden. Denn keinesfalls soll eine m gleichgültigen, unverbindliche n und unkritische n Herangehen an nationale und soziale Bewegungsformen das Wort gerede t werden. Der

Schlüssel zum Verständnis des gegenwärtigen Lebensprozesses eines Volkes- in seinen naturgegebenen, ökonomischen, politischen, geistigen u. a.
Strukturen einschließlich aller darin enthaltenen
Widersprüchlichkeiten - ist zum großen Teil in
seiner Geschichte zu suchen, im Widerstreit von
Traditionslinien, im Neben- und Gegeneinander
von Kontinuität und Diskontinuität, von Vergangenheitsbewältigung und Zukunftsstrategie.
An welcher Stelle in bezug auf Verschärfung
oder Lösung der existentiellen Menschheitsprobleme das interessierende Land steht, ist ebenfalls
oft nur vor geschichtlichem Hintergrund zu ermitteln. Dabei wird der konkrete Gang der Geschichte als ein Prozeß angesehen, der immer
auch hätte anders verlaufen können, als eine
Möglichkeit unter anderen Möglichkeiten. Wenn
als eine dritte Forderung an eine zeitgemäße, interkulturell orientierte Landeskunde also h ist o risches Denken formuliert wird, so geschieht
dies auch in Erwägung einer geschichtlich offenen
Zukunft: ,.Offen zum Positiven und offen zum
Negativen und deshalb ebenso einmalig chancenreich wie niemals zuvor bedrohlich ist die Situation der Wende für die Menschheit in der Gegenwart. " 9
4. Die folgenden Ausführungen gelten dem selbständigen Lehrgebiet Landeskunde . Es wäre eine
weitergehende Überlegung, in welcher Weise und
in welchem Maße sie sinngemäß für das landeskundliche Prinzip anderer Ausbildungsfächer innerhalb von Deutsch als Fremdsprache von Nutzen sein könnten. Ein konkretes Lehrprogramm,
bestehend aus Zielen, Inhalten/Stoffen und Methoden, kann immer nur auf einen spezifischen
Adressatenkreis bezogen sein. So hat das „Lehrprogramm für das ' Lehrgebiet Landeskunde
DDR" von 1982 die „Ausbildung von ausländischen Studenten an Universitäten und Hochschulen de r DDR innerhalb der Grundstudienrichtung
Germanistik" vor Augen; entsprechend wurden
auf der 3. Fachtagung des Arbeitskreises DaF
1988 jeweils bestimmte Modelle vorgetragen, die
der gegebenen Hochschul- bzw. Adressate~situation gemäß sind, z.B. das „Saarbrücker Mode ll",
das „Tübinger Modell", das „Karlsruher Modell"
usw_ w Anregungen jedoch sind übertragbar. Deshalb wird im weiteren kein „Kanon", kein „Curriculum" o . ä . vorgeführt, sondern es werden Komponenten dargestellt , die ein jeweils konkretes
Programm konstituie ren könnten.
Die interkulturelle Orientierung des Landeskunde-Unterrichts findet auf drei Ebenen statt:
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1) ~ie besteht zunächst und in der Hauptsache
dann, das für eine kommunikative Interaktion
notwendige Wissen und Können bereitzustellen. Das sind die Kenntnisse über das Land der
Zielsprache und Zielkultur, die dem Lerner Sachkompetenz verleihen, und das sind die Kö nnensqua litäten, die ihn befähigen , mit diesen Kenntnissen sachgemäß umzugehen , sie ständig zu aktualisieren, in neue Zusammenhänge einzuordnen usw. Hierher gehören Kenntnisse der Geographie, der Ökonomie, der Politik und Kultur
des betreffenden Landes und - nur als Beispiel die Fähigkeit im Umgang mit Landkarten , Nachschlagewerken. statistischem Material u. a.
2) Eine zweite Ebene ist, die in den Lehrinhalten (Themen und Stoffen) selbst liegenden in t e r k u I tu r e 11 e n Sa c h ver h a 1t e aufzuspüren,
d. h. nach dem Internationalen im Nationalen,
dem Nationalen im Internationalen zu fragen,
nach dem Gemeinsamen, Ähnlichen, Unterschiedlichen , Gegensätzlichen im Vergleich zwischen Ausgangs- und Zielland. Diese übergreifenden Momente können ebensogut im geographischen wie im ökonomischen Bereich liegen, sie
können das politische System betreffen oder gemeinsame kulturelle - z.B. religiöse - Traditionen. Diese ,.Interkulturalität" wird naturgemäß
stärker vom Studenten eingebracht, der Unterricht muß aber so angelegt sein , daß er dazu ermuntert.
3) Die dritte Ebene wird in der dem Unterricht
immanenten (oder zumindest angestrebten) Qualität gesehen, das P'robl em bewußtsein des
Lerners in die Richtung zu entwickeln, die im vorangegangenen Abschnitt mit menschheitlichem,
vergleichendem und historischem Denken bezeichnet worden war. Damit ist zugleich gesagt,
daß interkulturelle Kompetenz nicht durch eine
e inzige oder einzelne Lehrveranstaltung erreicht
werden kann, sondern nur,als Ergebnis eines längerfristigen pädagogischen Prozesses und im gemeinsamen Bemühen aller an ihm Beteiligten. Interkulturelle Kompetenz oder , anders ausgedrückt, ein waches Welt- und Geschichtsbewußtsein und eine darauf beruhende Handlungsbereitschaft und -fähigkeit ist letzt I ich eine verinnerlichte Haltung, eine Persönlichkeitsqualität, und
zwar nach meiner Auffassung die den Umbrüchen
dieser Zeit gemäße. In einer solchen I laltung ist
zugleich das Z iel der Friedenserziehung zu sehen.
S. In der· praktischen landeskund lich en Ausbildung haben sich etwa folge nde Lehrveranstaltungen bzw. Studentenaktivitäten bewährt:
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1) Ausgangs- und ständiger Bezugspunkt ist ein
Kurs (Seminare, Vorlesungsreihe o. ä.), der in
sachlogisch-systematischer Form den gegen wärtigen gesellschaftlichen Lebensprozeß des Landes der Zielsprache und Zielkultur vermittelt und dabei alle Möglichkeiten zum
Vergleich wahrnimmt. Ob von „außen" oder „innen" gesehen, also als „Fremdbild" oder .,Selbstbild" geboten, muß ein solches Landesbild den
Kriterien der Wahrhaftigkeit und der Sachlichkeit
standhalten, von Beschönigungen ebenso wie von
Verzerrungen frei sein. 11
2) Ergänzend und vertiefend ist der h ist o r i sehe und kulturhistorische Hintergrund aufzuhellen, ohne den der gegenwärtige
Gesellschaftsprozeß in seiner Widersprüchlichkeit und Fülle der Erscheinungen nicht zu verstehen ist. Hier erfolgt die regionale, die weltgeschichtlkhe und die formationsbezogene Einbettung des jeweiligen Landesbildes. Auch hier ein
Beispiel: Für junge Chinesen, Koreaner und andere Studenten asiatischer Länder ist der ganze
Komplex „christlich geprägtes Mittelalter" zunächst eine sehr schwer zugängliche.,Welt". Aber
ohne Sachkenntnisse darüber bleiben ihnen auch
gegenwfrtige Gesellschaftsprozesse in deutschsprachigen Ländern - von den Künsten (Kreuzigungs-, Auferstehungs-, Pieta-Motiv ... ) bis zum
Alltagsleben (Jahresablauf, Feste - auch in stark
säkularisierter Form) und zur Sprache (,.sein
Kreuz tragen" , .,seine Hände in Unschuld waschen") - unverständlich. Hier muß deutsche Geschichte im Kontext europäischer Geschichte vermittelt werden. Vergleichsmomente mit der Geschichte asiatischer Völker sind darin gegeben,
wenn Christianisierung und Feudalisierung als
zwei Momente desselben historischen Prozesses
gezeigt werden: unter diesem Aspekt gibt es natürlich Bezüge und Gemeinsamkeiten.
3) Eine spezielle Form von Lehrveranstaltungen
(z. B. Oberseminar, Diplomandenausbildung,
Arbeit für eine Konferenz, Ausstellung u.ä.) mit
wiederum ergänzendem Charakter hat den d i rekten Kulturvergleich zum Inhalt. Hier
ergreifen Studenten gern die Gelegenheit, bestimmte Bereiche der Kultur ihres He imatlandes
vorzustellen. Erfahrungsgemäß eignen sich dazu
besonders gut Themen aus dem Umkreis der Lebensweise (Arbeit, Wohnung, Kleidung, Nahrung, Feste, Traditionen ... ) und aus der Geschichte der Künste (Architektur, Bildende
Kunst, Musik. Literatur , Volkskunst ... ).
Für eine interkulturelle Landeskunde kommt
dem Bild des Landes der Zielsprache/-kultur die

Schlüsselfunktion zu - da es sich ja, wie gesagt,
um das Fach „Landeskunde" handelt und dieses
Fac h seine deutlichen Konturen bewahren muß.
Deshalb möchte ich abschließend darauf noch
einmal eingehen. Alle „lnterkulturalität" muß in
der Vermittlung des speziellen Landesbildes angelegt sein. Das ist „das Einfache, das schwer zu
machen ist", und es wird 1n den nächsten Jahren
darauf ankommen, die neuesten Forschungser~_ebnisse dazu, wie sie z.B. in „Landeskunde.
Uberlegungen zur Theorie und Methode" von
H . Uhlemann, H. Marnette und H.-0. Scheermann vorgelegt wurden, 12 in die praktische Unterrichtsarbeit umzusetzen. Interessante Anregungen vermag ebenfalls A. Ramin zu geben, und
zwar sowohl in.seinen theoretischen Überlegungen wie auch in seinen praxisorientierten Model13
len. Seine Zielstellung ist der, die hier entwikkelt wurde, sehr nahe: ,,Landeskunde mit dem
Ziel einer interkulturellen Kompetenz leistet
. . . einen Beitrag zur friedlichen Koexistenz der
Kulturen, da durch die Erkenntnis der wechselseitigen Bedingtheit und Beeinflussung von ,Fremdem' und ,Ei~nem' national beschränkte Sichtweisen aufgebrochen werden ... " 14 Weitgehende
Übereinstimmung besteht auch darin, die „Orientie rung an der Gegenwart" um die „historische
Dimension" und das „kulturelle Erbe" zu erweitern.15 Die für das Karlsruher Modell ffl Prosesemina ren vorgesehene gesonderte Befiandlung
von „interkulturellen Universalien" (Raum,
Zeit, Natur, Sprache(n), Religion, Krankheit/
Tod/ Gewalt, Geschlechterverhältnis) läßt den
Anmerkungen
Vgl. hierzu z. 8. H. Weber(Hrsg.), Landeskunde im Fremdsprachenunlerricht. Kuhur und Kommunikation als didaktisches Konzept, München 1976;
H . Bausinger, Zur Problematik des Kulturbegriffs, in: Jahrbuch DaF, Bd. 1, Heidelberg 1975, S. 7-16;
H . Göringer, Kontrastive Kulturanalyse und Deutsch als
Fremdsprache, in: ebenda, S. 80-82;
E . Hexelschneider, Interkulturelle Verständigung und
Fremdsprachenunterricht, in: DaF 1/ 1986, S. 1-o;
Au1orcnkollektiv, Landeskunde. Überlegungen zur Theorie
und Methode, Leipzig und Potsdam 1989, speziell S. 36 bis
51;
G . Fischer, Landeskunde - Vermiulerin im intemationaJen
Verstäodigungsprozeß, in: DaF6/1987, S. 353-358;
G . Fischer, Zum Kulturbegriff in fremdsprachendidakti•
sehen Konzepten der BRD , in: DaF 3/1988, S. 143-148.
2 Vgl. z.B. A. Neumann, Fremdsprachenunterricht und Völkerverständigung. Ein Kolloquiumsbericht, in: DaF 2/1988,
S. 117-118;
L. Richter, Literatur im Dienste interkultureller Verständigung, ebenda, S. 9.>-98;
H . Uhlemann, Dialog als Grundstein interkultureller Struk-

kulturanthropologischen Ansatz erkennen. 16
Ohne Zweifel sind diese menschlichen Grundverhältnisse unverzichtbare Bestandteile landeskundlichen und interkulturell vergleichenden Erkenntnisinteresses, nach meiner Überzeugung
bietet aber ihre organische Einordnung in die
.,Komplexität des gegenwärtigen gesellschaftlichen Lebensprozesses politisch-sozialer Gemeinschaften" 17 den besseren Ausgangspunkt zu ihrem
Verständnis als eine aus diesem Zusammenhang
herausgelöste und von ihm abgehobene Betrachtungsweise.
.
Ein Problem bleibt die Umsetzung dieser interkulturellen Landeskunde-Konzeption in Lehrmaterialien. Da sie in der Regel weniger ~dressatenspezifisch als konkrete Lehrveranstaltungen und
auf eine längere „Laufzeit" eingerichtet sind, ist
es hier viel schwieriger, gewohnte Schemata aufzubrechen. Darüber muß weiter nachgedacht
werden .
Ich habe von einer inneren Haltung gesprochen, die ich mit interkultureller Kompetenz,
Welt- und Geschichtsbewußtsein, Friedensfähigkeit zu umreißen versuchte, und ich habe die besonderen Potenzen der Landeskunde zur Entwicklung einer solchen Haltung hervorheben wollen. Um zum Ausgangspunkt zurückzukommen:
Eine Landeskunde, die auf der Höhe der Zeit sein
will, muß eine Landeskunde im Umbruch
sein. Wir sind aufgefordert, im gemeinsamen Gespräch ihre Konturen zu bestimmen und sie in der
täglichen Arbeit mit Leben zu erfüllen.

turen. Zur Theorie und Praxis interkultureller Germanistik,
in: DaF2/1989, S. 114-115;
Tagungsbericht, Refc:rate, Zusammenfassungen, Thesen
der Vill. Internationalen Deu1schh:hrertagung Bt:rn 1986;
Info Da F 2/1989 als Themenheft „Landeskunde:·· mit d~n
)( Refera1en der 3. Fach1agung des Arbeitskreises Dt:utsch al~
/ Fremdsprache (AK DaF).
3 E. Hexelschneider, Interkulturelle Verständigung ... , aaO,
s. 3.
4 D. Klein, Chancen für einen friedcnsfähigen Kapilalismus,
Berlin 1988, S. 6f., 10.
5 Hier werden Anregungen aufgenommen, die ich H. SimonPdandcrs Beitrag: Deu'5che Geschichte und Friedenserziehung als Gegens1ände der Germanistik in Griechenland.
Landeskunde im Philologiestudium, Info DaF, aaO, S. 179191, verdanke;
vgl. auch H. Marnene, Zur gesellschafllichen Funktion der
Landeskunde, in: DaF 3/1987, S. 138-142;
J. Rößler, Mo1ivation, Landeskunde und interkulturelle
Verständigung im Fremdsprachenunterricht Deutsch, in:
ebenda, S. 133-138.
6 Vgl. R. Reiher, Friedensforsc~ung und Fremdsprachenunterrich1, in: DaF 4/1989, S. 198-201.
7 Vgl. E. Hexelschneider, Das fremde und das Eigene als
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8
9
10
11

Grundkomponenten von Interkulturalitllt, Jahrbuch DaF,
Bd. 14, München 1988, S. 127-136;
A . Wierlacher ( Hrsg.), Das fremde und das Eigene. Prolegomena zu einer interkulturellen Germanistik, München
1985;
Autorenkollektiv, Landeskunde. Überlegungen ... , aaO, S.
43-45.
Th. Koch , Endzeit für Überblicksdarstellungen? Weimarer
Beiträge 7/1989, S. 1195.
0 . Klein, aaO, S. 6.
Vgl. Info DaF 2/1989.
Was im einzelnen den Erkenntnisgegenstand der Landeskunde ausmacht, darUber informieren neueste Forschungs•
ergebnisse, z . 8 .: Auto renkollektiv, Landeskunde. Uberlegungen . .. , aaO, S. 113-156;
K. Schröter/ 8. Schulze/H . Uhlemann, Was versteht der
Landeskundler unter „Land"7 In: DaF 211989, S. 77-79;
H . Uhlemann. Erkenntnisgegenstand und Forschungsaufgaben der Landeskunde, in: DaF 4/1989, S. 201-208.

12 Ebenda.
13 A . Ramin. Landeskunde im Rahmen interkultureller Germanistik, Info DaF 1/ 1989, S. 228-243.
14 Ebenda, S. 233; Ramin verweist seinerseits hier auf E. He,:elschneider, vgl. Anm. 7.
15 Ebenda, S. 235 und 230; geteilt wird die Auffassung eines
,.weiten" Kulturbegriffs und die Problemsicht auf das Fach:
,.Landeskunde muß sich ... mit dieser vielschichtigen historischen Dimension auseinandersetzen. will sie die aktuellen
Kulturmuster der Gegenwartskulturen verstllndlich machen." (S. 230).
16 Ebenda, S. 24 t; eine grunds!tzliche Auseinandersetzung damit habe ich in Daf 4 u. 5/1981 geführt: Landeskunde-Positionen in der BRD.
17 Autorenkollektiv, Landeskunde. Überlegungen . .. , aaO,
s. 117.
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Gudrun Fischer

September 1990

~'Jachdenken über eine Landeskunde
für ein gemeinsames europäisches Haus
- Vorschläge zur Diskussion 1.

Die folgenden Überlegungen greifen einige Aspekte meiner Publi kation zum Thema " Interkulturelle Landeskunde" wieder auf (vgl .
DaF 27(1990)3 , 141- 146) , die hier als Prämissen fungieren :
(1) In einer Zeit höchst widerspruchsvoller und dramatischer geschichtlicher Umbrüche in der Lage der Menschheit am Ende unseres
Jahrhunderts, die deutlich als globale Entscheidungssituationen
zu erkennen sind, steht die Landeskunde vor der Notwendigkeit radikalen strategischen Umdenkens . Mit ihren spezifischen Mitteln
und Möglichkeiten muß sie Völkerverständigung , Friedensfähigkeit
und Handlungsbereitschaft der heutigen jungen Generation im Interesse des Überlebens der Menschheit befördern helfen . Landeskunde
kann globales Problembewußtsein schärfen , kann menschheitliches
und historisches Denken stimulieren .
(2) Als einen der gegenwärtigen Situation angemessenen Ansatz sehe
ich ihre interkulturelle Orientierung , die in der Vermittlung
spezieller Landesbilder prinzipiell angelegt sein muß . Das heißt
erstens: Es sind die in den Lehrinhalten (Themen und Stoffen)
selbst liegenden interkulturellen Sachverhalte aufzuspüren und
bewußtzumachen , es ist nach dem Internationalen im Nationalen , dem
Nationalen im Internationalen, nach dem Gemeinsamen , Ähnlichen ,
Unterschiedlichen und Gegensätzlichen im Vergleich zwischen den
Ländern der Ausgangs- und der Ziel sprache und - kul tur zu fragen .
Das heißt zweitens : Interkulturalität muß als didaktische r Prozeß ,
als Interaktion zwischen Lehrenden und Le r nenden realisiert werden .
2.
Vordringlich scheint mir das kollektive Nachdenken über eine Landeskunde für ein gemei nsames europäisches Haus, wobei ich keinen Gegensatz zwischen " global" und " europäisch" konst r uieren , sondern
auf das Machbare, weil Näherliegende,orientieren will .
Wenn ich von persönlichen Alltags-, Reise- und Lehrerfahrungen
ausgehe, so zeigen s i e immer wieder, daß scheinbar eindeutige , konkrete und objektive geschichtliche Prozesse und Ereignisse von

-

2 -

einzelnen Völkern bzw. sozialen Gruppen unterschiedlich , ja oft
gegensätzlich gesehen und gewertet werden - meist je nachdem, ob
das betreffende Volk bzw. die betreffende Gruppe sich als "Sieger"
oder "Besiegten" sah . (Solche Phänomene sind z . B . das 1:/irken des
Deutschen Ordens in Osteuropa, die Herrschaft des Osmanischen Rei ches auf dem Balkan , die Rolle Napoleons , die " Befreiungskriege "
und die " Völkerschlacht bei Leipzig", die eur opäischen
im Gefolge des Zweiten Weltkrieges usw.) Die Gewöhnung
aus der " Innen-" oder "Außenperspektive 11 , die Dominanz
bild" oder "Fremdbild" oder bestimmte wel tan.schauliche

Grenzen
an die Sicht
von "SelbstStandpunkte

verstellen oftmal s den Blick auf Gemeinsamkeiten oder Berührungspunkte , verfestigen Ressentiments und Stereotype, erweisen sich
immer wieder als Nährboden für Nationalismus . Wenn auch nicht angest rebt wer den kann, diese widersprüchlichen und unters chiedlichen
Sicht - und Bewertungsweisen abzubauen oder auszugleichen - was aus
pluralistischer Sicht auch gar nicht wünschenswert wäre -, kann der
pädagogische Prozeß jedenfalls dazu beitragen , sie bewußtzumachen ,
zu relativieren und auf eine historische Distanz zu bringen .
Ich stelle mir vor, daß das "Fremde" weniger "befremdlich" und das
"Eigene" weniger " selbstverständlich" werden könnte , wenn hinter
beidem die je unterschiedlichen nationalen Ausprägungen letztlich
gemeinsamer geschichtlicher Grundprozesse erkannt werden. Das
"Fremde" und das " Eigene" stellen dann nur Varianten des Gemeinsamen dar.
Ich möchte also danach fragen bzw . uns auffordern, darüber nachzudenken, worin europäische Gemeinsamkeiten bestehen, wodurch sie sich
herausgebildet haben und in welchen spezifischen nationalen oder
regionalen Ausprägungen sie heute fortexistieren und im Alltag des
gesellschaftlichen Lebensprozesses der Völker anzutreffen sind .
Verkürzungen und Vereinfachungen sind dabei unvenneidlich, ich will
sie aber in Kauf nehmen , da es mir nicht um einen historischen Ab riß, sondern um didaktische Ansatzpunkte geht.

J.
Worin sehe ich solche europäisch- übergreifenden Grundprozesse ,
die - wie gesagt - in den heutigen Erscheinungsbildern der einzelnen Länder aufgehoben sind und den gegenwärtigen Lebensprozeß mit bestimmen? Landeskunde- Unterricht hätte dies dann zu reflektieren .

- 3 Auf den für mein Problem interessierenden Zeitraum bezogen , sei
die These gesetzt, daß die Geschichte Europas sich insgesamt als
ein etwa zweitausendjähriger Prozeß darstellen läßt, der von
agrarisch-feudaler zu industrieller (schließlich großindustrieller) ,
kapitalistisch organisierter Produktion führte . Dabei bildeten
sich wechselnde und in ihren Grenzen zunächst stark veränderliche
Staatsgebilde heraus (mit feudalen und später bürgerlich- kapitali stischen Machstrukturen bzw. Mischformen) , die etwa seit dem
18 . /19 . Jh . unter der bestimmenden Wirkung eines nationalen Mark tes relativ stabile äußere Grenzen ausbildeten , wobei die ökonomisch fortgeschritteneren Staaten ihre Interessen maximal durchzusetzen suchten . Zugleich und in wechselseitiger Stimulierung
entwickelten sich zwei große, übergreifende, noch fortwährend wirksame Ideologie-Komplexe : die christliche Religion und Weltsicht ,
die im Kern eine vielseitige Abhängigkeit des Menschen postulierte,
und - in ständiger Auseinandersetzung damit und in mehreren neuansetzenden "Schüben" - eine Fülle philosophischer Lehren und Systeme, die auf das freie und selbstbestir:unte Individuum und seine
gesellschaftliche Durchsetzungskraft zielten .
Gesellschaftliche und individuelle Kulturen (Lebensweisen) waren
und sind die gleichermaßen kontinuierlich wie diskontinuierlich
sich ausprägenden Resultanten geographisch-ökonomischer , staatlichpolitischer und geistig-ideologischer Faktoren . Von stark regio naler Färbung (unter agrarisch- feudalen Verhältnissen) entwickeln
sie sich im Zusammenhang mit der Herausbildung des nationalen
Marktes zu Nationalkulturen, um schließlich - wiederum unter dem
Einfluß der sich vom 19 . zum 20. Jh . rasch verstärkenden ökonomischen und politischen Internationalisierungsprozesse - eine Synthese nationaler und internationaler Elemente darzustellen , die
alle historischen Formen in sich aufgenommen hat .
'Nesentlich für den Landeskunde- Unterricht scheint mir, den Blick
dafür zu schärfen, daß diese zweitausendjährige europäische Geschichte in jedem einzelnen Land auf seine jeweils national spezifische Weise noch heute " präsent" und in Daseins- wie Bewußtseinsformen "ablesbar" ist .

4.
An den "Rändern" dieser 2000 Jahre ist jeweils Davorliegendes und
Darüberhinausweisendes auszwnachen . Zum ersteren :

- 4 Cl) Die ant i ke , auf Sklaverei beruhende Gesellschaft und Kultur
0.[i ttelmeerraum : Griechenland , Kleinasien , Balkan , Rom ; etwa
8 . Jh . v . u . Z . bis etwa 5 . Jh. n . u . Z. ) ist vor allem durch spätere
Rezeptionen (Renaissance , Aufklärung/Klassik/Klassizismus) , also
auf stark vermittelte Weise ins europäische Bewußtsein getreten,
ihr - rekonstruiertes! - Bild hat immer wieder in Philosophie ,
Politik und den Künsten die Funktion eines in die Zukunft projizierten Ideals ausgeübt.
(2) Mit der in der Geschichte Vorderasiens wurzelnden jüdischhebräischen Religi on und ihrer "Festschreibung" im Alten Testament
(12 . -2 . Jh. v . u . Z.) ist auf dem Wege über das Christentum in Reli gion , Moral und den Künsten dauerhaft wirkendes Kulturgut in Europa
heimisch geworden .

(3) Die über das gesamte europäische Territorium in urgesellschaftlich bis vorfeudal organisierten Gemeinschaften verteilt lebenden
Völkerstämme und Völkerschaften , die von etwa 500 vor bis 500 n . u . Z.
nach und nach seßhaft wurden und Naturreligionen anhingen (z . B .
Germanen, Slawen) , haben besonders nach der Völkerwanderungszeit
einen wesentlichen kulturellen Einfluß auf die sich herausbildenden
Frühformen der Nationalitäten i nnerhalb der Feudal systeme gehabt .
Das gilt für bis heute lebendige Sitten und Bräuche im Jahres rhythmus, für in Märchen, Sagen und anderen Formen der Volksdichtung aufbewahrte mythologische Überlieferungen und Volksabe r glauben
und gilt in besonderem Maße für die Sprache . In den verschiedenen
europäischen Sprachen (Schriftsprachen) ist zweifellos die intensivste und produktivste national- kulturelle Kontinuität und ein
starker nationaler Identifikationsfaktor über mehr als 2000 Jahre
zu erblicken .
Ein Ferment europäischer Geschichte ist auch die - teils kri egerische, teils friedliche .- Wechselwirkung und Auseinandersetzung
mit außereuropäischen Völkern und Kul turen (z.B . Araber auf der
Iberischen Halbinsel, Türken auf dem Balkan, Mongolen in Rußland) ;
dies wäre einmal nicht nur unter dem meist vorherrschenden Gesichtspunkt der Unterdrückung und Gewalttätigkeit , sondern auch dem der
kulturellen Anreicherung a ufzuarbeiten .

5.
Den bisherigen Überleg ungen nachgehend , wären die geschichtlichen
Abschnitte (Perioden, Ereignisse ••• ) zu ermitteln, die bei der
Darstellung und historischen Aufhellung heutiger europäischer

- 5 Länderbilder berücksichtigt werden müßten . Das wird im folgenden
an ~i~e~ Beispiel vorgeführt .
Das auf feudalen Besitz- und Herrschaftsverhältnissen basierende
und in allen Lebensbereichen christlich geprägte Mittelalter

(5.-15 . Jh.) hat ideologisch (Religion, Moral) und institutionell
(Kirche , Administration) im gesamten Europa Strukturen geschaffen
und Inhalte hervorgebracht , die - auch bei (fast) völliger Säkularisierung - bis auf den heutigen Tag im gesellschaftlichen und individuellen Allt ag und im Alltagsbewußtsein wirksam sind .
Für beachtenswert halte ich (in Stichworten und ohne Anspruch auf
Vollständigkeit):
(1) Die "Teilung " Europas in das römisch-katholische und das byzantinisch-orthodoxe Christentum (vgl. lateinische und kyrillische
Schriftzeichen!), Unterschiede werden durch die Zeit der Renaissance
wesentlich verstärkt; die Kirche als Zentrum von Kunst und (beginnender) Wissenschaft, die christliche Ikonographie; jüdisches
religiöses Brauchtum .
(Sprache : schlafen wie in Abrahams Schoß, warten bis zum jüngsten
Tag , sein Kreuz tragen, seine Hände in Unschuld waschen •. • )
(2) Die höfische Kultur und Kunst, das Ritterwesen, den Minnesang ;
die höfisch-christliche Umformung mythologischer und historischer
Stoffe (z.B . König Artus' Tafelrunde, Tristan und Isolde, Nibelungenlied) in großen und immer wieder aufgegriffenen, um- und neugestalteten Dichtungen u.a. Kunstwerken ; daneben bäuerliche Volks kunst und -kultur ; Entstehung (fast) des gesamten "Fundus" (Themen,
Stoffe, Figuren, Motive) der nationalen Literaturen und Künste,
Wesentliches steuert später noch die Renaissance bei (z.B . Faust,
antike Mythologie) .
(Sprache : jmdn. in die Schranken weisen, für jmdn . eine Lanze
brechen , den Bock zum Gärtner machen, etw. auf dem Kerbholz haben •• • )

(3) Die Entwicklung der bis heute existierenden Siedlungs- und
Kommunikationsstrukturen , Dorf- und Stadtanlagen ; die sakrale und
profane Baukunst und Architektur, die Baustile der Romanik und
Goti k (Kloster, Kirche , Kathedrale, Burg); die Gründung und das
Aufblühen der Städte (schon über das MA hinausweisenJ), die Herausbildung der traditionellen Handwerksbe ruf e.
(Sprache : Burg - Bürger, etw . an die große Glocke hängen, die
Kirche im Dorf lassen , alles über einen Leisten schlagen • •. )
(4) Die Zurückdrängung, Ausglnzung und Niederhaltung von religiösen

- 6 und ethnisch- kulturellen Minderheiten (Juden , Slawen/Sorben,
Basken , Iren ••• ) und in allen Lebensbereichen konsequent durchgesetzte patriarchal e Strukturen und Wertvorstellungen .
(Sprache: mauscheln , Städte-, Orts- und Landschaftsnamen zwischen
Elbe und Oder; man, jedermann , seinen Mann stehen ..• )
Ähnliche Überlegungen müßten für das Zeitalter der frühbürgerlichen
Revolutionen, die Herausbildung von Nationalstaaten , die kapitali stische Industrialisierung usw . angestellt werden .

6.
Vor uns liegt " das offene Ende der Geschichte ".
Zu dem über 2000 Jahre gemeinsame europäische Geschichte Hinausweisenden gehören die nie abreißenden und bisher nicht auzurottenden Denkansätze, Utopien , Theorien und Versuche , die menschliche
Gesellschaft zu humanisieren, die U~terdrückung und Vernichtung
eines Teils der Menschen durch einen anderen abzuschaffen , soziale
Gerechtigkeit und Gewaltlosigkeit zu verwirklichen . Die Schwierigkeiten bei ihrer praktischen Umsetzung bedeuten nicht, daß sie entbehrlich gewesen wären oder in Zukunft entbehrlich sein könnten .
Die heute in Europa existierenden hochentwickelten Industriegesellschaften sind nicht das Modell der Welt von morgen . Sie sind in
bezug auf den Umgang mit der :N'atur und des Menschen mit dem Menschen
an bisher unaufhebbare Grenzen gestoßen . Für die existenziellen
Fragen der Menschheit haben sie keine Lösungsangebote.
Das "gemeinsame europäische Haus" muß ein menschliches Haus für
alle seine Bewohner - Frauen, Männer und Kinder - werden, und es
muß ein Haus unter anderen sein. Wir haben eine Welt oder keine .
Epilog
Wolf Biermann , Columbus in Grün
Von Lissabon segelten sie i mmerzu gen Abend. Die Angst der Matros en
auf der "Santa Mari a " vor dem Rand des ganz g roßen Tellers wurde in.
Schach gehalten von der Angst vor dem verrückten Kapitän , der nach
Osten in Richtung Westen wollte. Indische Gewürze und Forscherneugier,
Abenteuer und Landgewinn und Liebeskummer und Meuterei. Ein Himmelfahrtskommando die Mannschaft : denn am Ende der Welt würde das Schiff
einen immer steileren Wasserfall hinabrasen, Segel gebläht nach hinten und Ahoi! zu den Sternen ! es gibt keine Wiederkehr . Und die
Schulkinder lächelten fünfhundert Jahre. Nun aber erweist die Erde
sich uns doch als ein Teller, zudem ein sehr kleiner . Wir sind bald
am Rand und kippen über .
(1984)

Biele:t:ld
::5ept . 1990
...;,avid Horn"' : •rcar11.in~r ' Cul tural Studies '
.,hen a 23 year- old. l'ltudPnt of English , t v0 week8 after successfully completing a cla~s entitle~ ' British History ahd Poli~ics'
can 2-a ; · it'1 no sign of' e:nbarrassment t!'rn.t'he dc..,sn ' t li!ce 'a~~
that olu stuff ' when confronted wit~ Win6sor C~stle , ls he tobe
prai ed for his honesty whil~ pitied far his isnorancP? ~~s h~
only sa:,· ir.:; ::hai; the oth,-:-::, •·:ere tnin.<.ing bu't dien' t d~re sa::
(it hnving bcen m,-de clear to them thruu~hout their school and
Oberstufenkolleg careers that kn ,ledge of and interes~ in histo~y
is 'a good thin 6 ', especially , of co~rse, the history o~ ~he
countries whose ' culture' they are studying)? But then , how ~;cn
do I Knov; ab~ut ::So""!ali c•ü ture t the st ..ren~ ouoted above has a
~ornali fa~her)? I can just about tel1 you where ~o~alia i8 •
.,'hy shol!l.ld that yo'..:.ng man, an above- average studcnt in most ways ,
~e taugh't to have a guil~y consc~Pnce about insufficient in"terest
in u cul~ure which he is expected to find intPresting and reward ing but which he may find, partially at least , as rmrrte as I am
fro~ his father's? The atandara reply would be that , afLa~ all,
he chose to st~dy .nglish and it is part of the ' contract ' between
him and us chat he acce~td the curriculu~ , enjoying tho3e par~~
which suit him and toler8ting those whic~ he aoesn't.
The trouble js that the curriculd~ h~D no needs - th~ examination
board may have, in our caGe the Faculty in Bielefeld may have ; in
a more extenaed sense 80ciety at large as represented by the party
governing _for :;h- .1.hine ,1astp~&.lia may br,ve . Our at:idents lo:·. ' t need
the cu~riculura; they may need a curricul~m of sone sort , if only
"toi'eel that tneir studies are meanin0 fully structured . The real
need is ours or min~ andin 1;he case of the OS of the collective
which determjnes the curriculum.
Certainly, our ( revi seil J curricu l ,m ai ms at broadcning the scor>e
o:~ '.c.ng::i.ish .:i-:ud i.es ', awa:, -froe1 traa::.. t i cmal waJs ol tea.ching
'Life ~nd Instituticns ' of Britain and cha U~A und towards intngrat in r-: hist :>:r ic:.ll, poli t ical , .3ocial and cul tural aspects in cover::.nb 1.:ie ·::hole _n 6 lish-spe akL:g world . .-io·::eve.,,, t'1inld ng YTi.l xn ,.,
what it is ri,:1:'i-..t t:J te8c
ctoesn ' t cnsurP t~1at tue me.:uage ,;et~
2.crCo.S .,_1,v ...,e S t ':.tc.1 en t~
o, ·.•,h1.· eh takes me back to thP. ,/i n~c;or Inc.ident
1
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We had , in the c om·se named ' Bri tis h •Hi story and l"'Olitii.::s ' .
leal t PXtansi•:..,ly, "'o I t:1ouJht; , wi th -ehe 1'1•dors anci the p r obler.ia
exemplified by trie eHl'\e and fatP. of 'l'homu.::: Mor-J l ..,~ ::!1 ~o ~av• and

1

d iscus.Jea at ler, 6 1;h ' A

U'1 for -1.ll Se3.so:1s ' ) o ·:te had d "'Ü: ::i t!,
i t , I ";no 6 h-t: , n~)1; .i rnt in ter~::: 01' the ' uni<111t•nt=:ss ' of P!'i ti sh
ni str,r~ , but in tcrms -::,: -et:: l asic poli tical , e c c"!.·, ·üc -:...11':!
1...

1
....

ideolcgical i~sues o-+'· st~tchood , th,for:nation , ri::::e of t,he bou.rgeoisE' , individual conscie"!lce and so C'r.. . _hat i;:; to say ,

effort ~as m&ue

~~

~et acrone

~~e

.'Eery

re l evance cf th~~ perici ~o

ev,.:nt::: ia the world today . '-lenc e r:i.y r~e2.ction c!.t •,:i:idsor , -::ie
embooi::.en.; o:' so rn.ich of Bri r,is!'! his ~or": :-->:1d ide" 1 0gy . vr.l;/ one

cf ~he group nf eight expressed any d e stre to ~o j"to Jt ~eor3p•3
Chapel or t0 devc~o more th~n ~wenty minutes to +he Ga.Jtle i~~Pl ~:
they sr~n--; t•Aic~ tr.at ti:n~ goi~1g ;,·uunC:. the shops . On ... !le c-:;~er
1-ian'.i, they v,,:,.re ~:.ic:-- ;:iore i.ntere:.tea in tt• -t.te of -:h si€ni!"!ö
~
Qr8.r+c...,
o. ;,,0. 6 w:::./ .:::1.t ,{un"!yf!'~ctr 'J.YJ.d ·:;ere genu i ne] :r Mov c1 hv tiie Ho_v?l ,1.ir
.ro:r•c; .,:"!-:1r:i.al :::cre , especially h,v th~
~o~~YJ.s of ~ffec1;~0n ~or dead l~v~d 0~eQ ~n1 hy t~M i~3~~ce of
0

b0r.bast or na1; i onr.1l_i3 t-Lc SP-ritiment . clc·i.rl .,: the student~ diff"'r-

•. v:d the ~ri " f ~:: t:?o:•fta7

hav~ 2eema~ -a

0
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~~e~
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l-~~~~ed ~i ~~9r
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Cac'h:!r.~ rn' _ßul";t;.r al

i !!lposir.g on !:'t:..i.c.e'1.tf; a c0ricPp1: o: c ll tur e

from abov~ and therefor~ alisnat0d f r o~ thP~ but rat~ ~-

· i ~~cv~~~,..,g with t'1ern to the greätcst possib l 0 f-'Y t ent "•hat our c1, l ture i s
a:nc. ··u:' 1 ~o ex~rapolate fror, thü: riiscov.-.1~,;; a 11 • • ··c:-rsal i3ea of
c ulture t • which ~11 can sub9cr ibe o
One br--~f exa~~le ~ro~ my o~n expc ri ence nav ~erv" +o in~icate
a ;:..rocess throt:.gh ·•,~-- cb -;;his iaea of a n,iversa1. cu: ~:..re :i:a:· he
hinted -~ t in tf'ach in - : i t has become apparent L1. the Li::-, t ci:-upl e
of y~hrs thnt ~uPtralia has bec on~ a g""Pat tourist a~trac~l~n
for rliffey~nt typeH of oeo~e- sunsceke~e , b~c~~~ckers , ~dve~ture lcverB, a.rn;itt=t...r 2.uttro.!. ol<\'.:-i3::: and ot}: ""::; . I r'il st rF<.. lized .hie-

-3when it struck IJ~ hcw many peo'">l c I knew or heard aboui:. wc re
inte~dtn~ to ~o thPre ~nf ~c~ d iverse -h v werr . Tho~ i+ o~cured
to me how much topical media attention Auotralia was receivtnv ,
ospecially , of coürse . _1 _ coi nexion wi th the s::>-call!?d Ei- Centenary t so- called bec'3.use tne ,1hi tes 0..-;.ly ·::erc celeb:-::.-i:ing 4C!ceir
discovery and settl~~ent of thP. countryJ. Then , almest sim~ltaneousl:,·, l !'ound my.:Elf dm·.n -eo te'-'.ch a class enti tled ' ':'hs .Jld
Go!T:!om:ealth' one of the nE>w course~ in our rev~E"ed c:.;r:.•-i r-•·l'.L-1 :
l fcund matericil in Juperdhvndance in ~any fields (new achool books
newep~pe~ arti~l~s , new publi~~~ions about ~he hi~~ory of .~s~rali~ ~uch as ' ihe ~at~l 3~cr~· , fil~s like Werner ~er~ott
'Wo die grUnen Awetc n tr~umen ' and even soaps suc~ as ~ elbhboJr~ •~
~ast nr-c least I cq,r-?e across ;;r-.e film ' \J!'ocod~le 1mndoee ' , the
i~m0 nsely successful iceological Treat~ent of all that is purveyed ~s best in Australianness ; the fiJm makes VPry ol~ar tbat
a new ct.. l t ·trc:.11 !!lodi--1 ana ~ terc0-ype had 'been born ·::hich disarrred
me and ny Rtudents ~like and cr~~ted a common grn~nd on w~ich
to estab li sh this one 8sp0ct of cultur~l history firmly in all
0

0

~11~

:ni nds .

'Crocortile Dundee ', half of whic~ is ce~ in thc o~thack ~nd
crocodile ani snake- infes~ed swa~ps of th~ northern ~erritory of
:n... s1;ralia and half in 1;hc o ther- .1.rban- ~ unglr:>- c ll..'l1- n~na[!;crj e o f
~ew Yorx ~itv has a viril~, naive, hon°B~ i shrewd , fearlcss ,
gen+,le • anly, humorous , cl~ssless ,the ' • eteship ' öyndro~e• , nonrEi_cist l b.:-ought U!' by nbo1·; gines J hero •.vho falls in love , and
l i• plicitlyJ re5cues f r on the hothouse of ~ew 1ork a ~cu~h and
worldly- wise , successful but soft and gentle rich fe • ale ~eporter.
n modern , disarming fairy ~tory , •~rocodile Dundee ' i s deRigned
to conquer all our heart~ . hUstralia becomes tne lat~er-day
uild ,,cst, Westerns wi th the tradi tio11a1 value - systems having
become, it seems , impossible to make in pre sent- day U3 societyJ .
1he m~Aers of the film·knov· the cu~tural values of thcir customers
much better than we knon ourselves a~d our students . ~y attempts
a1; least to discover what my ~tud8nts knov , feel , want and possibly need ~re mucn rore ui~letante and~&nd easily end in a haph~zarl deciHio11 to combinc what I know they want and wha+ i think
1
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qualify them in their studies and as WRll-inforned , critical
citizenso

üur approach o: mecti ng our 'nu1..1 en-ts hulf\'/ay , pi C:{ing ti:<:?l'.:l up at
a

ce rtain. level of m„t.jvo.tinn ar; regirc.s subi€ct-ma"tter and "teeching

them th e rest (e . g . interest not only in Austral i ~ but also in
Ind i:=i.

'Lld

J-1.fric a , nat only the us liut also • dry· 1.,;anadaJ as well as

the akills which are required for them to deRl scien-i;ifically ~ith
the subject - matter leaves me with a feeling of unea'Se , even though
as yet; l h&ven t come up eith ~n alternative o
lv1 y

unease i s encapsula. ted in the 1dndsor1 rtunny:nede; expericnce , that

of studeats seemingly uncer taln as to how to reac-i; to ~ultural
pheno• ena, inca9able in a way of reflecting meaningfully on "the
culture in which they live , let alone any other cul"t~re.
lt is not~ quest ion of apportioning blame or censure : my own
ignor~nce o: worlds within and outside my own c ulture :orbi ds "that .
lt does make me realize, hm'.IYer, that we are rapialy approuching
a situation in wh ic h spe cialists in cnly one culture , whether it
is national or reg i onal le . g wes~ern1 will be aeen tobe only th~t
in a worJd growin~ ever smqlJer .

u.,._ L,.<X' .1n other words , the task of

\s'\\\,Jl, \

cul tural 0tudies · must be de termined
more ana. nor; \t:-ia t our concept of cul tur~us t a lways allow room
fo r all that we do not yet ~no~ or understana aoout otner cu~tures .
,.. hen J_ can plb.ce uomaJ.ia in the context of i ts own Hfrican"?, 1.slamiC-1
Christianr culture and learn T,o learn the lessons it has to tea ch
me 1. shall be able to look uinasor 1.,;astle and ~y stuaents in the
eye and know what it rea lly has to teach us ~

Ingrid Kerkhof:f
YArie t ies o f American Expe r ience: Der post- Hollywood-Film a l s
Dokument von u nd Re:fl e:xion übe r a merikanisc h e Mythen

Social rupture and radical change ar~ not
future events. They are permanent
poss ibiliti es inscribed in the very
structure o:f an inegalitarian society,
possibilities con:firmed by tbe sort nf
ideological Operations at worl-. in popular
fi lm.
Michael Ryan, 1988, p477 .
L

Der post-Hollywood- F i l m: Amerikan i stik und F i lmstud ien
Der (Kino-)Film ist das Muttermedium unseres Jahrhunderts: e~n
populistisches Medium. Seit Beginn der Kinogeschichte hat der Film
Zuschauer/i.nnerigruppen angezogen, die ke i ne bes onderen
Vorleistungen P.rbrin[{en rnu~ten. um an bewegten Bi ldP.rn Vergnügen
zu finden. Das ist ein Grund, weshalb Filmgeschichte nicht auf
ihre einzelnen sublimen Kunstmomente reduziert werden kann. 1 Ein
weiterer Grund: Die Filmerfahrung ist immer sch on in den Nexu s von
Filmproduktion, Filmdistribution und Filmpräsenta tion eingelagert.
Und da der ( komrnerziel le) Fi lrn immer schon ein sehr teures Med ü:m
ist, ist er - wie die Arch itektur - eine öffentl iche Kunst..
Filme sin<l ein integraler und essentieller Faktor in der
laufenden Debatte über das , was Amerika historisch war und ist. und
welche Bedeutung die Rekonstruktion der American experience für
die Gestaltung der Zukunft haben könnte . Nas Bedeutung und
Signifikanz ihrer Produktionen betri:fft, genier'l~ t die amerikanische
Filmindustrie wie auch die Filmemacher/innen volle Unterstützung
durch Filmkriter/innen, die nicht zögern, immer wieder zu
betätigen, da(1- die besten und erf olgreichsten amerikani s chen Filme
in eminenter V-leise relevant sind für e in Verständnis dessen . was
in der amerikanischen Ges~l lschaft als ganzes geschieht. ( Monaco,
1979,
Lange Zeit hat das Studiosystem eine genu i n e Ausei n andersetzung
des Films mit Amerika verhindert . Mit sei n em Zusammenbruch Ende
der 50er Jahre verringerte sich die Bedeutung der Produzenten, und
Regisseure, tlie sich ihre eigenen Kult- Gruppen herftnbildetan
(Woodie Allen beispielsweise oder ßrian de Pal rna), rückten zu
Superstars auf. Es gab noch eine weitere überraschaung. Seit den
60er Jahren werden in den US!-. Fi lmP gemacht, die nicht- nur i.n New
York oder Kalifornien gedreht wurden. Jahrzehntelang hnLte sieb
Hollywood dem Drama der gro(lJen Städte - wie Chicago. Detroii., .
Pittsburgb etc . - verschlossen. Auch die Szenerie <ler großen
amerikanischen Lands,·haften (des Südens etc . ) wi:ir vernachlässigt
worden . Jetzt wurden sel bst Kriminalfilme und Melodramen vor Ort,

<l. h. an den originären Se;hausplätzen, gedreht... Das "klassische
Hollywood" bestand zwar nicht mehr : die USA wurden jedoch
~~i terhin durch Filme unterhal i,en, und zwar jetzt durch solc;be,
die in authentischer-er Weise die i\merican experience in ihren
vielen Facetten dokumentier ten . 2
Der post-Hollywood-Film nahm sich auch der weniger bekannten
Geschichte Amerikas an und rekonstruierte sie filmisch. Es
entstanden labor filrns, die als Tribut an die amerikanische
Arbeiterbewegung konzipiert waren, Norma Rae beispielsweise oder
The Molly Maguires. Häufiger waren jetzt Filme zu sehen, die im
workil)g-clas s Milieu spielten . Es ging in ihnen zwar weiterhin um
Talente, Erfolge und Dilemmas individueller y1orking-class-Helden
und Heldinnen : insofern lösten diese neuen Filme die Normen der
traditionellen Hollywood-Genres ein. Was für Tbe Coalminer's
Daughter oder The Night The Lights Went in Out in Georgia
einnimmt, ist einerseits der Verzicht auf all:::u offenkundige
politische Statements und zum anderen der Raum, der der Musik als
kollektivem Verteidigun~smechanismus innerhalb ein~:r worki_n.11=
class-Kultur gewidmet wird . Schließlich entstanden in den 70Pr
Jahren zwei neue Genres: der schwarze Film (vgl . blaxploitation)
und der independent women-Film.
Es gibt viele Möglichkeiten, wissenschaftlich-kritisch an Filme
heranzugehen. Der Diskurs über den Film ist besetzt mit
Einzeldiskursen über Klassenzuh6 ri gkeit, rassischen Hintergrund,
Ethnizität, Sexualität, etc . Wissenschaftliche Filmkritik ist mehr
als die negative oder positive Evaluation eines Films nacb den
Dualismen wie männlich/weiblich; reich/arm; wei~/niabt-weiB;
executive/radical; Kapitalist/Arbeiter usw.): Sie int ein Akt des
Ordnens von Beziehungen sowie des Identifizierens und Beobachtens
von Signifikanzmustern, die die Filmerfahrung emotional und
sozialpsychologisch bedeutsam machen. Viele der existierenden
Zugangsweisen zum Film haben die Entwicklung einer nichtreduktiven Filmtheorie dadurch behindert, da('!. sie Filme durch
restriktive Intepretationsmodelle filtrierten. Der Konflikt der
Methodologien wird weniger auf der Ebene der Antworten, als auf
der Ebene der gestellten Fragen anschaulich. I nterpretationen
erzeugen Bedeutungsketten, die - entgegen geläufigen Denkweisen nicht dadurch zustandekommen, da(l, Zeichen "dekodiert" werden,
sondern daf'l- durch eine partikulare Interpretation die
Kompositionselemente eines Films allererst "enkodiert" werden .
Fredric .Jaroeson spricht in diesem Zusammenhang von den "St·rategien
der Eindämmung" ( strategies Qf containment, vgl . Fre<lric .Jameson,
.1'he Pol i t i cal Unconsri ous, 1980). Ein hermeneutischer mast.Pr-code
wird zugrundegelegt und danach ein Film unterf;ucbt. Solche r~asterr:odes ergeben sich aus Konzepten, die in den Ran~ eines
bermenr·utischen Paradigmas gehoben werden, -:;um BeispiPl "Der Film
als (flnterhaltungs-)~~are", "Das münnliche Kamerafluge", "DFls gegen<len- St.rich Lesen" (read_ing ag:iin~;t i-.he ffrF1.in) usw. Bisweilen 1nag
P.S so scheinen,
da(t ein Ansatz die· flnzulän~ 1 ichkei ten ej n,--..s
:mderen korrigiert, {:!leicbzei tig jedoch neue Mythen setztend. wie
der Strukturalismus, der sich gegen einen diffus-humanistischen

. Ansatz wandte. gleichzeitig aber unter der Hand den Mvthos
e~ner rationalistischen Wissenschaft bestijtigte. Die Aufgnbe einer
w1.ssenschaftl ichen Filmkritik besteht darin. informiert ·mtl
verantwortlich mit Filme umzugehen, so da~ die MUglichk~it
besteht, mehr an Bedeutung wahrzunehmen, als zunä~hst üb~r eine
uninformierte Zugangsweise in Erscheinung tri t-t.. :!ach Graeme
Turner (1988) lieg-c in der Kombination textueller und
kontextueller Interpretationsmodell•: eine rnüchti •;e F.:rkHir-kraft.
Unter der Geltung des_integrativen c:ultural r.;tudit>s-AnsaL~Ps
werden Filme nirht als das letzte ~:el wis~enschaftlichAn Bemühens
betrachtet, sondern als Teil Pines breiteren Zu~ammenhanßs, bei
dem es um Reprösentationen «~ht. die den sc;:üalen Proz~s~.; des
Bilder-. Töne- 1md Zeichenset:;:;ens al..; Teil <ler universellen
b ecleutungsscha:tt'f:>nden und symbo::. isi<=renden Praxi~ deut.1 i,.h machen.
Die zeitgenössis0he Filmtheorie verdankt si~h ~iner
Theoriereflexion, die durch die Parü.;er Maiunruhr:n von • 68 1.n Ghng
g ebracht wurden. Damals erhielt die Filmforschun~: wei nPue
Akzente: Zum einen wurde deutlich, da~ Filme in nol:tinchen
Kategorien betrachtet werden mu~ten, und, ?1~eitens, daß dabei die
Theorie eine besondere Rolle zu spielte. Nuch einer Epoche der
Forschung, die sich hauptsächlich mit ästhet,iscben Fragen
beschäftigt hatte, r;tand es f"ir Theoretiker fest. da1t Fi lrnemacher
sich nicht in einen "Kunst-um-der-Kunst-willen'-Bereich
zuriickzieben konnten. Sie mu(tten sich - nolcns. vnlens · der Frage
stellen. oh ihre Filme die soziale Veränderung "Orantreibe oder
sie gar verhindere. Es gab kein Alibi mehr au~erhhlb cder jenseits
der Politik. Die Frage war nur, in welcher NP.isf• ft"i lroe unter der
Hand Politik betrieben, ob sie ungebrochen clie Kulturwer·te des
Systems t.ransportierten, oder ob sie - inhaltlich und/oder formal,
im Overtext oder Subtext - Einsichten bereitstellten, die es
ermöglichten, dem blinden Fatalismus der Informationsvermittlung
Widerstand entgegenzusetzen. Diese theoretischen Uberlegungen
gipfelten in der feststellenden Erkenntnis, daR - je nach
Konstitution - unterschiedliche Stufen der Komplizität mit dem
"System" nachgewiesen werden können.2
In den 70er Jahren war die Theoriebildung durch bahnbrechende
britische Theoretiker wie Stephen Heath und Stuart Hall bestimmt.
Obwohl die beiden Ansätze3 bisweilen konfligierten, hatten sie
(nach Ryan) je<lorh ~ins gemeinsam: Sie zeigten in Analyse und
Nertung wenig Interesse und VPrständnis für den politisch
rnoti vieren<len ( en;:,.b li..D_g) populären Fi lrn. ( p477) Der Z .1eig der
Filmwissenschaft, der set1r stark europäischen Tbeori~einflüss,n
ausge,;et::;L war, favoris ic:rte top-down-Mode 11, wiihren<l fr1 der
arnE>rikani::;chen FilmwissPnscbaft iromer schon st;'irker eine bottnrn.1!.2 -Sichtweise pri vi legiPrt wurde. 4 Diese Orient' i ~rung \·1i rci oft im
wissenscbai'tl icbc::n VPrP,l olcb rni t, "mnerikaniscbcm Pragmatismus"
oder "Anti-Intellcktw1li~rnus" abgetan. Botl:.om-=.~w-Prc;n;pektiven. die
von der Frage geleit.Pt sieb, wi.=- Kräfte dFer Ernr~ller11ng "'von unten"
i.n dominante ft"ilrn-Genre einbringen, sie besser eeeignet. die
kritische Arroganz abzufangen . mit der oft Filrnlnte1lektuelle an
das Medium herangehen.

12.

Wider den Zynismus der Postmoderne:
Konklusione n, Implikaticnen und Empfehlungen
Mit der Vervie l fältigung der Aufführungsorte von Filmen
(Kinotheater , Fernsehen, Cinevideo) hat das Kino nicht nur den
Monopolanspruch auf den Film verloren, sondern auc.:b seine
"klassische" Aural : Durch die Ubiquität und Ze i tgleichheit von
Filmen hat ein Nivellierungsprozess stattgefunden, der als Verlust
beschreibbar ist: Verlust des historischen Refer enten. Verlust der
ethnischen und regionalen Besonderheit der Kunstproduktion etc . 2
Dami t trägt der Film ~u:::- allgemeinen Desorientiertbeit bei. bis
hin zur zyni schen Akzeptanz von Widersprüchlichkeiten, ein Komplex
von Verhal tens orientungen und Handhmgs e inr.;tellungen, die heute
mit einem Begriff des modischen Ch:ic .qern als "Postmoderne"
charakterisiert wird. Das Konzept der "Postmoderne" als der
zynischen Akzeptanz cles Zei i :F11 ters (ler enttäuschten Hoffnungen
entstand nach den 60er Jahrr>n. PosLmodernismus charakterisiert
(nach Tood Gitlin) die Haltung danach. dia Haltunq des Abwartens.
Aus geschichtli cher S.icht. i~,t siF: die PerspPkt.ive der Yuppies. der
urbanen, p rofc--s ~~ ionc] 1 en Produ kte de~; Baby Boom. rlie in den späten
50er, frUhen 60er Jahren geboren wurden . Die Yuppie- Generation
kann sich zwar an politisches Engagement erinnern, ist jedoch
dadurch nicht ::;onderlich beeindruckt . Sie wurde friih an
Diskontinuitäten, Aufmerksamkeitsbrüche, An ei n~ Kult\1r, der man
gleichzeitig applaudieren und ihr kritisch .:uset?.en konnte.
gewöhnt. Sie akzeptiert Gleichgültigkeit als "2truktur dPS
Gefühls". i\us dem Erbe der 60er Jahre aber folgt, da(~ ,.1s bestimmte
Ideologien gibt, die stärker mi t dem Odium der Ungerechtigkeit und
der Gewalt besetzt sind als andere .
Der Nachrichtenfilm (newsreel film) und der dokumentarische
Film werden generel l zur historischen Analyse bevorzugt . 3 Jeder
Film, auch der feature film, ganz gle ich, ob er im Studio gedreht
word en ist oder ob er sich exper imenteller Repräsentationsmittel
_bedient, ist eine wertvolle Quelle historischer Aktualität .
Gerade, weil der Spielfilm popul ärer ist a ls der Dokumentar- oder
der experimetelle Film, mu{t ihm Aufmerksamke i t geschenkt wer den in
Zeiten in der Geschichte,. in denen sich die Erinnerung zersetzt.
Die Ermordung Kennedys, Vietnam und Watergate sind beute nicht
mehr unmittelbar in <ler Erinnerung präsent, sondern nur noch als
Mythos verfügbar. Hier hat der Film entscheidende
Dokumentationsfunktion und die wissenschaftliche Filmkritik eine
verantwortungsbe~rußte Aufanbe. Film kann mehr sein als ejne (mit
Brecht} kulinarische Kunst: ~;um scbönrm Verzehr geeir(net,. Gerade
weil der Film industriell produzierte Unterhaltun~ mit., hohr>n
ideo lc.,giegehal t, l ir::;fert, mu/1 er von vhssenf.;cbaftler-n 1m<l
Bi ldungsplanern ernnt genommen werden. Als 1:i'i lrnptidagofjin v<~rbin<le
ich mit dem Appel 1 :-;u e in er Professionalisierung von Filrn~~t.udien
1md einer curricularen VPranke r ung in der Amerikanistik die
Hoffnung . da/1 ein e jnforrnierte Auseinandersetzung mit dem Film
mehr ausri chten kann a ls politische Polemik.

Die Professionalisierun~ der Filmstudien ist in den USA bereits
soweit fortgeschri tt.en, da(t amateurische Desast.er4 vermiecien
werden können . Abt=-r auch dort ist t,,an von einem interdisziplinären
liberl::1.1-arts approach zu westlichen Kultur, die den Film und seine
Komponenten als zentralen Bezugsrahmen hätte, "lei t entfernt.. Eine
solches Projekt bietet die Möglichkeit, Zugriff zu Materi.1.1lie:n zu
eröffnen, die andernorts nicht verfügbar sind. Die neuen
technischen Möglichkeiten wie Cinevideos und Laser Video :- :,;c~
können heute - wenngleich nicht ohne Abstriche5 - Funktionen
übernehmen. die früher mit ~rheblichem finanziellen Aufwand
verbunden waren. Einstmals ~opierten Malereischüler die Bilder
ihrer Meister, um Malereiteuhniken auf die Spur zu kommen. llit
Hilfe von Pausen- und Rücklnuftastcn sowie einer genauen
Zeit-zählung sind heute mit. Blick ttUf den Film quan-Lifizierbare
Methoden hinsichtlich der Aufnahmestruktur oder anderer
technischer Besonderheiten des Filmstils möglich ge\lorden. E::; ~incl
Arbeitsformen - \nleitunp;en zu Szenenprotokollen.
Kumeraeinstellun~en. Transkripten etc. - für den
wissenschaftlichen ~mgnng miL FilmPn <und/ala Cinevideo)
Pntwickelt worden, die einen pragmatisuhen Umgang mit ddm M~dium
,erstatten. Alles in allem - Kosten- und Effizienzüberlegunv~n
f'->ingeschlossen - kann t:ich .~1:ute <l ie Fi lmwü;senschal..... HUCh .nd
besonders gegenüber rler Literaturwissenschaft, für einen
angemessenen Plat ✓~ i.n der Amerikanistik qualifiziert.
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Zum gegenwärtigen disziplinären Status der Landeskunde
Zu den meistdisk-utierten und die hntwicklung der Landeskunde zuweilen
auch hemmenden Fragestellungen gehört die nach dem Disziplincharakter
der Landeskunde . Die zentrale Bedeutung der Kategorie "Disziplinarität"
ergibt sich schon aus der Tatsache, daß auf "dem disziplinären Gefüge
der Wissenschaft• •• alle wesentlichen Forschungsarbeiten" basieren,
"die Aus- und Weiterbildung wissenschaftlicher Kader, die Kommunikation wissenschaftlicher Erkenntnisse , die Organisation wissenschaftlicher Institutionen, äie Berufsgliederung der Wissenschaftler usw.
Auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist in der disziplinären
Grundstruktur der Wissenschaft begrilndet" (GilllTAU 1978,

s.

11). Damit

ist im wesentlichen die Bedeutung uori:rnen, die einer Beschäftigung

mit dieser Kategorie zukommt.
Neben der Auffassung, daß die Landeskunde keine selbständige Disziplin
s ei, festigt sich die Auffassung von einer sich entwickelnden selbstlindigen Disziplin Landeskunde. Die Untersuchung dieser Fragestellung wird
aber durch die Tatsache ersch~ert, daß die Wissenschaftstheorie zur Zeit
noch liber keine allgemein anerka.nnj;e Definition des 'l'erminus "Wissenschaftsdisziplin" verfügt. So kommt LÄSKER in dem 1974 P.rschienenen
Werk "Wissenschaft und Forschung i m Sozialü:mus" . zu dem fol genden
Schluß: "Wir fanden in der Literatur keinen befriedigenden Versuch
den Terminus 'Wissenschaftsdisziplin' zu definieren"

(s.

5o7) . Zu einem

"'
-~-

ähnlichen Ergebnis gelangt auch ~CHULZE, D., wenn er zu bedenken gibt,
daß die Annahme von der Existenz von mehr als

2000

untersch~1d~1ren·,

Wissenschaftsdisziplinen "stark von der Definition des Begriffes 'WisT
senschaftsdisziplin ' abhängig" sei , "die aber zur Zeit nicht hinreichend verl~f.:Slich gegeben werden kann" ( 1981 .,

s.

149).

GtnlTAU/LA.ITKO geben zu bedenken, daß die "all tägliche Vertrautheit
der Wissenschaftler mit Disziplinen, ihren Grenzen und ihren Wechselbeziehungen ••• über das Phänomen selbst den Schein des Unprobl amatischen und Evidenten gebreitet" hat (GilllTAU/LAITKO 1987 , S, lo) und
da.b folglich auf die Frage, "wie eine Disziplin••• oder wie Disziplinarität bestimmt werden soll, • •• selbst die philosoyhischen Wörterbücher und Enzyklopädien , in denen man Antworten auf diese Frage
noch am ehesten erwarten dürfte" , schweigen (Ebenda),
Es muß deshalb überraschen, daß trotz dieser unsic~eren theoretischen
Situation der Lande3kunde häufig jede Disziplinarität abgesprochen
wird, obwohl eindeutige Kriterien zu deren Bestimmung feh l en. Freilich
kann daraus nicht der Schluß gezogen werden , daß der Untersuchung
des disziplinären Status der Landeskunde keine Bedeutung zu.lcounnt.
Das Fehlen einer konsistenten Definition !>edeutet nllmlich nicht, daß
es nichteine Anzahl disziplinärer Merkmale gibt, die es bei der Untersuchung zu nutzen gilt.
Angesichts der Forschungssituation auf diesem Gebiet ist es deshalb
notwendig, den Versuch einer Bilanzierung der in Einzeluntersuchungen
gewonnenen Erkenntnisse bezüglich des Phänomens "Wissenschaftsdisziplin" vorzunehraen, bevor der erreichte Entwicklungsstand der Landeskunde an den so gewonnenen Kriterien gemessen werden kann. Wir konzentrieren uns dabei auf die von DDR- Wissenschaftlern erarbeiteten Positionen. 1n dem 1987 erschienenen Buch "Der Urs prung der modernen Wissenschaften" gelangen GUNTAU/LAITKO zu dem Ergebnis : "Was wir heute
über den Begriff der Wissenschaftsdisziplin und die Probleme seiner
weiteren Präzisierung aussagen können , beruht auf je"em intuitiven
Disziplinverständnis , das mit Hilfeerkenntnis- und wissenschaftstheoretischer Uberlegungen expliziert und auf der Grundl age des Vergleichs
verschiedener Untersuchungen zur Geschichte einzelner Disziplinen konkretisiert und korrigiert worden ist" ( CUNTAU/L,\ITKO 1987, S. 21) .

Ausgangspunkt einer möglicaen Theoriebildun,~ ist nach Ansicht der
Autoren "das Bewußtsein dGr Wissenschaftl er von ihrer disziplina'.re::1
I dentität" (Ebenda,

s.

2o) . Damit ist keinesfalls die Entscheidung

über das Vorhandensein des disziplinären Status einer Wi ssenschaft
in das subjektive Ermessen der auf dem jeweiligen Gebiet tätigen
Wissenschaftler gestellt. "Vielmehr widerspiegel t es stabile Verhaltensweisen, die sich in der Forschungs- und Lehrtätigkeit bewähren,
und ist insoweit Ausdruck kollektiver Weisheit" (Ebenda,

s . 2o) .

Auf die Bedeutung dieses subjektiven Faktors weist LAI'f:tO hin, wenn

er schreibt: "Auch in der neuesten Literatur gibt eR genügend .Bale~e
dafür , daB das Selbstverständnis eines Gebietes als Disziplin als
ein verla'.clicher Beleg fUr den tatsächlichen disziplinären Status
dieses Bereiches verstanden wird" (1978, S. 25).
Bezogen a uf aen Fall der Landeskunde bedautet dies , daß eine wesentliche Vorausset zung ihr~r Disziplingenese das Vorhandensein eines
solchen Selbstverständnisses ist, d.h. der überzeqgende Nachweis, daß
"eine Gesamtheit von Wi s senschaftlern in ihrer Erkenntnistätigkeit permanent auf ein und denselben Gegenstand orientiert bleibt" (Ebenda,

s.

31) .

F1:eillch kann das Bewußtsein der \'iisaenschaftlar von ihrer disziplintiren I dentität nicht losgelöst vom sozialen Umfeld gesehen werden, im
Rahnen dessen die jeweilige Disziplin sich zu etablieren beginnt.
Die a fahrung lehrt, da ß ein solches Bewußtsein um eo stärker ausgeprägt ist, je höher da a IIaß an gesellschaftlicher Anerkennung ist und
je deutlicher die Bereitschaft der Gesellschaft ausgeprägt is~, das
betreffende ~-/i ssenschaftsgebiet als eigenständige Disziplin anzuerkennen.
Ohne eine solche 2anktionierung der wissenschaftlichen T:itigkeit und
Ermutisung zur •,1ei tcren ..\;iseestal tung des

disziplinären Gefüges seitens

der Gesellschaft wird ein auch noch so selbstbewußt vorcGtragenes Bewußtsein von <ler disziplin~ren Identität kaum wirksam werden.
Trotz dieser einschränkenden Bemerkung bleibt aber foatzu.,~alten , daß
ohne ein ausgeprägtes Bewußtsein von der disziplinären Identität, ohne
das subjektive Wollen, keine Diszi:pl.ingenese in Gang gesetzt werden
kann. ~it dieser Feststellung wird nur der dialektische Zusammenhang
von inte rnen und externen Faktoren im Disziplinbildungsprozeß unterstrichen - eine Tatsa.che, dia in Falle cter Landeskunde bisher nur unge-

- 4nUgend berücks ichtigt wurde. Einerseits überwiegen sei t ens der in
der Landeskunde Tätigen VP.runs icherte Haltungen, die sich in dem
J.:a ße reproduzi eren, wie die Zwei fel an einer eigens tändigen Landeskunde von außerhalb i mmer aufs neue genährt werden. Ander erseit s
ermangel t es den Lande skundl ern selbst an ausr eichender Ausst r ahlung,
Utl

ihre Positi onen überzeugend vorzutragen. So gesehen ist die Be-

tonung der subjektiven Komponente eine notwendige Er~nzung der
seitens der Wissenschaftstheorie ermittel ten objektiven Kriter ien
~iner \li ssenschadrtsdisziplin, auf die ic foleenäen näher eingegangen
werden sol l.
Wir achlieCen uns clabei der Vorgehensweise von C,uNTAU/IAITKO an, die
unter Verzicht auf „ps~udodefinitoris che Formuliarungen •• • die Einftthrung d~s Dis~ipli~begri ffes auf' dem Weg über eine Gesamthei t von
Merkmal en" (s$ 21) bevorzugen. Dies e allgemein nner.kannten disziplina'.ren Merkmale sollen im folgenden auf dem Fall der Landeskunde angewandt werden ,

um.

so zu theor etisch begrUndeten Aussa gen bezüglich ihres

tatsächlichen di ozi plin~ren Status zu Gelangen. Wir ~aben uns fiir diese
deduktive Methode entschieden , weil bisher die Diukussion um den disziplinären Status der Landes kunde Erkenntniss e der Wi sscnschaftsdrorschung weitestgehend unberücksichtigt ließ, wa3 zu subjektiven Hi ßd eutungen
und zu Unter- als auch Uberbewertungen des er reichten Standes der La.udesk-unde .Nlhrte.

-'\; Grimdsätzliche disziplirilire Merkmale

.-\,1\. t;egenstandsbezug
Zu den allgemein anerkannten grundsätzlichen Diszipl inmerkmalen gehör t der Geeenstandsbezug, der von Dis ziplin zu Dis zi plin unterscniedlich ist , d. h . "unters<?hiedliche Di s ziplinen haben unterschiedliche
&kenntnisgegenst~nde" (GilllTAU/LAITKO 1987 , S. 23) . Unter Gegenstand
verstehen wir dabei "das dem handelnden und erkennden Menschen ' Entgegenstehende ' ; das , worauf seine Ar beitstätigkeit und Erkenntnistätigkeit gerichtet sind" (KOSrnG 1985 ,

s.

196) .

11

Vorr.. Gegenstand" zu unterscheiden i st deshalb das "Objekt", das vom
erkennenden Subjekt unabhängig existiert. (Die häufi g anzutreffende
umgangssprachliche Gleichsetzung beider Ter::nini hat nicht wenig zur

- '5" -

Verwirrung in wissenschaftstheoretisccen Fragestellungen beigetragen. )
Die Charakterisierung des Unterschiedes zwischen "Objekt" und "Gegensta nd" i s t für das Verständnis der erkenntnistheoretischen Situation
in der Landeskunde von größter Bedeutung; denn nicht das Land an sich t..;;b~d(t)
in seinen vielfältigen Erscheinungsformen ist Gegenstand der Landes-

kunde , sondern die für uns relevanten sozialen Fragestellungen bezilglich dieses Landes und der in ihm lebenden Menschen.
Die~e Differenzierung zwischen Objekt und Gegenstand macht auch verst~ncIB!ich, warum ein u.~d dasselbe empi rische Objekt zum Unterschungsßegenstand mehrerer

Wissenschaften weeden kann , ohne daß dadurch die

Differenz der Gegenstlinde au~gehoben wird : "Disziplinen, die nach ihren
Gegenständen unterscheidbar sind, JTIÜssen das nicht nach ihren empirischen Objekten sein" (GUNTAU/LAITKO 1987, S . 23) .
So liegen der Landeskunde durchnus nie glei chen Objekte zugrunde,
die auch in anderen Wi ssenscha:ften

ZUJ'l

Geeenstand der Untersuc hung

werden können, wie zum Beispiel die demographische , geographische,
staatsrechtliche oder ökonow~sche Situation eines Landes . DP-r Untersctied nach dem Gegenstand bl~ibt davon unberiihrt, geht es doch der
Landeskunde nicht um die isolierte Untersuchung ~iner der ßenannten
Aspekte des Landes, sondern um das Erfassen der Zusammenhfü1g~, V~rmittlungcn und Strukturen innerhalb eines Landes: "Gegenstand können demnach nicht nur Dinge S8in, sondern beliebige Systeme, Strukturen , Eigenschaften, Zusammenhänge , _1Jrozesse der materiellen Welt" (KOSD.G 1985,

s.

196) .

\/enn einerseits <lie Feststellung richtig ist , daß ein und dassel be
Objekt Unterschungsgegenstanä. mehrerer Disziplinen sein kann, so gilt
es andererseits den 1achweis zu führen, daß es sich bei uem Gegenstand
einer Disziplin um ~ine nicht austauschbare Kategorie hanuelt, das bedeutet -mm vorliegenden Fall: Der von der Landeskunde zu ur.tersuchende
Gegenstand ist wi ssenschaftsadäquat ~von der Landeskunde zu erfas sen. Andere Disziplinen vermögen zwar wichtige 'I'eilerkenntnisse
einzubringen, sind aber entsprechend ihres unterschiedlichen Gegenstandbezugs nicht in der Lage, ein auf Erkenntnis der komplexen Wirklichkeit eines Landes gerichtetes \lissen zu generieren . lJie Betonung
dieses Sachverr -.1 tes ist wichtig, da ca sic h bei der Landeskunde um

-E--

ein sich entwickel ndes Wissensch~ftsbebiet handelt , das sich im
Prozeß der ~ifferenzierung aus bereits bestehenden Disziplinen
herausgebildet hat und demzufolge über eine beträchtliche Zahl
verwandtschaftlicher Merla:!ale gemeinsam mit anderen Disziplinen
verfügt.

1 . 2. Permanenz
Wenn GIBJTAU/LAITKO die These aufstellen , daß Disziplin~n "ausschlietilich

k e i t s s

gegen s t a n d so r i e n t i e r t e

y

s t e

!'D.

e" sind (

s.

Tät i g -

26) , die "ihx~r In.:ention nach

endlos" ( S. 27 .) sind, so bedeutet cties, daB es auch ausschließl ich
z i e 1 o r i e n t i e r t e
wissenschaftliche Tätigkeitssysteme
gibt, deren Lebensdauer begrenzt wird vom Zeitpunkt des Erreichens
des Ziels . ~avon leiten sie als weiteres Kriterium disziplinärer Reife
des ci.e.r Per:nanenz ab.
~arunter wird die Tatsuche verstande~, daß das wizsenschaftliche Interesse von Dauer sein muß unc. eoen nicht r.ti t cel!:. Erreichen eines beztimmten l!'c-rschune;szieles zum Lrliegen kcrr:mt, wob,ü eingeräl.unt wenien
r.:i:iJJ,

daLl

e3

schwierig sein wird , eine zei tlici.e i·:indestdauer wissen-

zcha:ftlicher Tätie;keiten .festzulegen, t.:-iter.balb c.er r.icnt

rr.E:-hr

von

einer Djszi-plin gesprochen ,,;erden kann . Diese theorctii;che Erkenntnis
ist insc-fern für die Lanc!eskunde von Bedeutung, weil häufi& die Erartei tune vor. Lan:iesbilc.ern als die eii;,,mtliche vissenscha:'tliche Tätigkei t der Landeskunue angesehen wird , eine Aufgabe , die zeitlich becrenzt gedacht werden kann. Dem ist offensichtlich aber na:icht so. Die
zu erarbci tenden Landesbildar stellen lediglich nealisierur..gsf'ormen
bzw. Stufen der jeweils erreichten Erkenntnis dar.
Die Perc-.anenz l andeskundlicher wissenschaftlicher Tätigkei t hingegen
ist durch die, historisch bedingte, "Permanenz" real ex.tstierender
Staaten gegeben , deren ]:orr,:9lexe cesellschaftliche \1irklichkei t in
i!1rem iüstcrischen Gewc,rdcnscin und eegnnwärti,gen I.11s1digung Gegenstand
der ( si~h enhdckelnden Disziplin) Landeskunde ist.

ns

wäre s yekula tiv, geeenwt:rtis i.iber eine zeitliche Tießrenzung der

t.:Xistenz von l~ndern bew. Staaten i m ~inne von Völkerrechtsoubjekten
11achzudenken . ~~'-'eifelJ.os stellen sie jetzt und in Zukunft d.ie ent-

-1- scheidende politische Organisationsform der Ges ellschaft dar, denn :
"Im Rahmen eines Landes sind die politischen Parteien organisiert und
tätig, existiert ein spezifisches politisches System, das über die
staatlichen Institutionen hinausreicht; und im Baronen eines Landes
bestehen konkrete soziale Strukturen, politische Kräfteverhältnisse ,
kultur<?l:.e Identitäten und geschichtliche Traditionen" (NEUBERT 1987 ,
s. 9) •
.Angesichts dieser erheblichen eesellsr,haftlichen Relevanz des Gegenstandes sowie der zeitlich nicht absehbaren Notwer.dig.lcei t einer ·,Jissensch::d'tl ichen Allseinanderset~mng mit dem Ge r,;enstand "Land" ist hinlänglich bewiesen, daß die Landeskimde sowohl das Kriterium des GegenstandE!:>ezugs wie auch das der Permanenz aufweist .

Wenden wir uns nun e.inem dritten Merkmal disziplinärer Reife zu, dem
Vorhandensein einer • öglichst einheitlichen Theorie der (entstehenden)
Disziplin.
Ls besteht wohl allgemein Konsens darüber , daß jede Wissens cha1tsdisziplin über eine solche Theorie verfügen sollte, ist sie aoch der
"Kern i h:.ces gesamten I:,rkenntnissystems, u.ra das sich alle anderen Wissensforr:1en gruppüiren" (PilILGSOPHIE •• • ,1983,

s.

922).

Untersc: iiedliche Auffc;1.soungen gibt es zu der li'rage , zu we:;.chem Zeitpunkt einer l'iissenschaftsgenese der ThooriebildungsprozeLl r.:ehr oder
weniger abgeschlossen sein LJUß . Das wissenschaftliche "I'restige" einer
Dis~i:plin hängt in einer., nicht geringem f".a.ße davon ub, inwieweit ihr
der NachHeis vom Vorhandensein einer sisziplins:pezifischen Theorie gelingt oder r.ic~t . So riird di~ Ablehnung der Landeskunde als Wissenschaftsdisziplin nicht selten damit begründet , daß sie über kein eigenst.Xndiges theoretisches Gerüat ve:r·filga.
In der 'l'c t reicher_ c!ic vorhsnaer:cn theoretische~ iu;:;sagen nicht aus ,
der Landt:'!skundc ein nolchen : ·rädikat zuzverker.nen. L's wäre a'ber dem
Anl:..egen der Lcndeskur.dc z.bträ;::lich, aus diesem 'l'ütbast.:.nd die Schlußfolgerung zu ziehen, cab c:ic 1~desh.-unde nicht theorie.f'~hig sei und
fol 6 lich wia::30nschaftlich nicht betrieben \:erden könn<? •

.".us

diesem

-sGrunde muß daran erinnert werden, daß die "Mö~lichkeit der Theori e bildung i.nd der wissenschaftliche \!ert von Theorien •• • vom EntwicklungGstand der jeweiligen Gesellschaftsformation ••• , vom

Entwick-

lungsstand der Produktivkräfte, der Produktionsverhäl tnisse sowie
vom Entwicklung sstand des Wissenschaftsbereiches" abhän-'"en-.4PHILOSO-

PHIE • • • , S. 921). Daroit wird

ZUI:I

Ausdruck geb:::-acht, daß die Ent-

scheidung über den d.isziplinären Reifegrad einer Wissenschaft nicht
einseitiG von Vor.handensein einer Theorie abhängig gemacht werden kann.
Die potentielle Möglichkeit einer weiteren Wicsenschaftsgenese in
Richtung ~isziplinarität muß auch dann eingeräumt werden , wenn zum
gegenwärtigen Zeitpunkt eine geschlossene Theorie noch nicht vorliegt.
GUN'!'AU/LAITKO betonen in diese~ Zusarr..n:enhang, daß es in höchstem Maße
fraglich sei, "ob und inwieweit man selbst i'ür hochentwickelte, ' reife'
Disziplinen das Vorhandensein einer solchen Theorie obligatorisch voraussetzen darf" ( S. 28 ) .
Stellt schon dieser Sat~ eine bemerkenswerte Relativierung bisheriger
axicmatischer Aussagen zur Rolle der Theorie in der Wissenschaft dar ,
so kennzeichnet der folgende Satz die Lage in der Landeskunde in besonderem Naße: "Doch für entstehende Disziplinen, für Disziplinen
s ta t u

n a s c end i,

in

ist eine derartige Forderung einfach

utopisch" ( Ebe:nda ) .
Die Landeskunde ist trotz ihrer Vorgeschichte eine "in statu nascendi "
befindliche Disziplin, da erstmalig der Versuch unternolLl!len wird, sie
a ls eine gesellscl1aftswissenschaftliche Disziplin zu konstituieren.
Dies erklärt, waru:n es noch umfangreicher empirischer Arbeit bedarf,
um tragfähige Aussagen cls Ilaustei~e einer konsisten Theorie der Landeskunde zu gewinnen.
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"Cultural Studies" in der Aufklärung
Von den in der zweiten Hälfte des 19 . Jahrhunderts weit verbreiteten Englischlehrbüchern von Plate hieß es ironisch, wenn
man sie durchgearbeitet hätte, dann kenne man ein Dutzend
Gemlisesorten und zwei Dutzend Zierpflanzen, wisse aber von Engl~ud nichts (vgl . Mangold 1902, 195). Bei den Inhalten des Englischunterrichts war damit innerhalb von hundert Jahren eine
Reduzierung eingetreten, die sich die anglophilen Aufklärer
nicht halten träumen lassen . Für sie war das Erlernen der englischen Sprache ein MitLel, um die englische KulLur kennenzul~rnen; "Kenntniß der Sprache ist durchaus nothwendig, um das
Volk zu kennen, das sie spricht" <Albrecht 1784, ~II) .
Englischkenntnisse verschafften ihnen als Leser Zugang zu einer
Fülle englischer Veröffentlichungen, vom unterhaltsanen Journal
über den neuesten Roman bis hin zu wissenschaftlichen und ~olitischen Schriften . Zudem ermoglichten sie bei Englandreisen
oder Begegnungen mit Engländern im eigenen Land den Gedankenaustausch . Die im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts
herrschende Anglophilie ergriff eine große Zahl gebildeter
Bürger, die Englisch lernen wollten, um damit einen Schlüssel
zum Verstehen der fremden Kultur zu erwerben . Englisch lernten
diese Erwachsenen entweder mit Hilfe eines Privatlehrers oder
eigenständig bei der Lektüre des englischen Werkes, das sie am
meisten interessierte und das sie mit Grammatik und Wörterbuch
zu entschlüsseln versuchten .
Die Pädagogen der A11fklärung , besonders die Philanthropen,
sahen j0doch für die Schüler das Lernen moderner Frendsprachen
nicht nur als ~ittel zum Zweck, später einmal Informalionen aus
fremdsprachiger Literatur entnehmen zu können; sie fordert,~n
einP. Verbindung von Sprach- und Sachunterricht, in dem das

Sprachenlernen mit der Wissensvermittlung über das Zielland
gekoppelt sein so ll te . Diesen "Rea lsprachun terr icht'' (Dietze
1927 , 22) fand man zunächst an den Lehranstalten d er Philanthropen, den Philanthropinen, d an n aber besonders an den a uf blühenden Handelsschulen. So b eschrieb Johann Michael Friedrich
Schul ze, ehemals Lehrer am Philanthropin zu Dessau, späte r
Gründer de r Berliner Handelsschule und Verfasser von Engl isc hlehrbüchern, die französischen Realklass en an seiner Handels schu le als Stunden, in dene n "die fran zösische Sprache als
~ehikel des wissenschaftliche n Unterrichts i n de r Kommerzgeographie, Warenkunde, Technologie und Gesch ichte usw. gebraucht wurde" ( Gil ow 1906, 286) . Dietze, der diese Art des
Sprachunter richts vom kulturkundlichen Standpunkt der zwanz iger
Jah re unseres Jahrhunderts aus betrachtet, schreibt Schulze
denn auch einen kulturkundliche n Ansatz zu, der die Sprache als
Kulturer scheinung behandele und i n Texten nicht nur Informationen über das fremde Land ve rmittel e, so ndern a uch
'' Regierungsformen, Ve rf assungen, Stadtverwaltungen, Bauarten
der Städte , Vol kscharakte r, Theater, Sport, vo r allem Handel
und Verkehr in Gegenwart und Vergangenheit erörtert " (Dietze
192 7, 23) . Für den Aktual itätsbezug des Fremdsprachenunterrichts a n der Berliner Handelsschule so rgte die Lektüre von
auslä ndischen Tageszeitungen.
Der Unter richt in den modernen Fremdsprachen an den Handel sschulen des a usg ehenden 18 . Jahrhunderts war die praktische
Umsetzung dessen, was der Pädagoge Friedrich Gabriel Resewitz
1776 in seiner Programmschrift "Die Erziehung des Bürgers zum
Ge brauc h des gesunden Verstandes, und zur gemeinnützigen
Geschäfft igke it " für di e Unterweisung in den Sprachen gefordert
hatte :
'' Französisch, engli sch , ital ienisch, und auch wohl hol ländisch muß der gesittete Bürgerstand außer seiner Muttersprac h e versLehen; thei ls um seine r Geschäfftc will e n,
theils zur Aufklärun g seines Verstandes in nüt z lichen
Kenntnissen , und zur Bildung des Geschmacks und guter Sitten . Diese Sprachen müssen also in d er Erziehungsanstalt
erlernet werden können . . . . Das Lehrbuc h zur Erlernung
einer Sprach e bestünde : 1) Aus der Gramma tik, wel c he kurz
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und precise seyn, und nur das Nöthigste enthalten muß .
2) Eine Sammlung aus guten Schriftstellern in der zu lernenden Sprache, von Fabel, Erzählungen und kleinen Versen
für die Anfänger; von schönen, guten und nützlichen Thaten
und Charaktern derselben Nation ; ein Auszug aus ihrer
Geschichte; eine Schilderung ihres bürgerlichen Charakters ;
ei ne kurze Geschichte ihrer Handlung und ihres Gewerbes;
Nachricht von ihren Erfindern; eine Sammlung von Idiotismen
der Sprache; und einige ihrer besten Briefe und Gedichte .
Auf diese Art wird Sprach- und nützliche Realkenntniß mit
einander verbunden." (98 ff.)
Dieses umfassende Konzept von Fremdsprachenunterricht ging im
19 . Jahrhundert verloren , als grammatisches Wissen und Einführung in die fremde Literatur hohe Bedeutung erlangten und
selbst die Handelsschulen sich diesem Trend anpaßten .
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"Cultural Studies und authentische Kommunikation. Skizze für ein landeskundlich
orientiertes Projekt im Fremdsprachenen,erb an Schule und Universität".
Thesen
1. Der Englischunterricht (EU) vor allem an den Schulen ist nach wie vor
bestimmt vom Postulat der uldeologiefreiheit". Scheinbar "reiner"
Sprachunterricht soll Wertneutralität, Objektivität und Pluralismus garantieren,
Gesellschaftliche und historische Inhalte kommen primär als Sprechanlässe vor,
Themen werden nach dieser Funktion ausgesucht und entsprechend aufbereitet.
Angebliche strikte Sachlichkeit und Ideologieferne wirken aber gerade deshalb
massiv politisch-indoktrinierend, 'weil sie Standpunkt, Auswahlprinzipien,
Themenbegründung und Zielrichtung bzw. Methode der Behandlung nicht
. offenlegen.
·

2. Es gilt an einem solchen kommunikationstheoretischen Ansatz festzuhalten, der
nicht auf· kulturelle, soziale und politisch-ideologische Sichtweisen verzichtet und
inhaltlichen Elementen die Priorität gibt. Das Verhältnis zwischen sprachlicher
Kommunikation und außersprachlicher Umwelt muß so bestimmt sein, daß Themen,
Inhalte und Ziele des Unterrichts nicht aus der Sprache selbst, aus ihrer
semantischen Funktion als Verständigungsmittel abgeleitet werden. Die
Fremdsprachendidaktik kann sich nicht auf die bloß formal-fertigkeitsbezogene
Gegenstandsbehandlung reduzieren.
3. Ein umfassender Sprachbegriff ist nötig, der Sprache nicht auf ein Instrument
der Kommunikation, ein sozial vereinbartes System von Zeichen, reduziert.
Sprache hat darüberhinavs die Funktion, Medium der Vermittlung und Aneignung
der gesellschaftlich historischen Erfahrung zu sein, wie auch 1nstrument der
geistigen Handlung bei der Planung der menschlichen Tätigkeit, ihrer
Realisierung und dem Vergleich des erhaltenen Ergebnisses mit dem
vorgesehenen Ziel. Löst man den Zusammenhang von Gesellschaft, Tätigkeit,
Sprache · nur nach dem Verständigungsaspekt von Sprache auf, so verkommt
Sprach- Lernen zum begriffslosen Lernen bedeutungsloser Zeichen an
sinnentleerten Inhalten, da ihrer historischen, gesellschaftlichen, damit wahrhaft
kommunikativen Bezüge beraubt,
4. Eine formal-fertigkeitsbezogene FSO. ein entsprechender
kommunikationstheoretischer Ansatz und ein reduzierter Sprachbegriff sowie eine
Reihe methodischer Verkürzungen und Verfehlungen (imitatives Lernen und
pattern drill, dogmatische Einsprachigkeit, grammatisch-strukturalistische
Progression, audio- visuelle Methode, lehrerzentrierter Frontalunterricht)
bewirken eine anti- emanzipatorische Ausrichtung- des EU, indem sie den Schüler
entmündigen , ihn als Objekt der Beschulung denn als lernendes Subjekt
begreifen.
5. Neben den angesprochenen Grundlagen läßt sich an der Praxis des EU
folgendes - ganz unsystematisch - kritisieren:
- Die meisten Lehrwerke, die heute noch eingesetzt werden, orientieren sich an
grammatischer Progression, d.h. an dem möglichst häufigen Auftreten von Lexis
und grammatischen Strukturen.
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- . Unter a.~gebhchem Schülerbezug \•;erden Inhalte tri-vialisiert. Themen \,·erden
mcht _senugend ernstgenommen oder aber danach ausgewählt , w~s gerade in
Mode 1st (z.B. Umwelt).
- Ein did~ktisch begründeter Zusammenhang der Yerschiedenen Lektionen
b:steht nirgends. Aufbau, Sturktur und Übungsangebot der Lektionen müssen
sich nach von außen vorgegebenen Bedingungen (-15-Minuten-Stunden
Stundenplan) richten.
'
- . Die üblichen Lehrwerke laufen jedem Versuch innerer Differenzierung zuwider,
die Lernwege sind identisch, nur die Stoffmengen sind je nach Schulform
unterschiedlich. So wird der Beweis erbracht, daß gemeinsam nicht gelernt
werden kann.
6. Die Rolle von Geschichte in Englischlehrwerken ist offensichtlich einer
Neubestimmung unterzogen worden (s. Neuauflagen von Klett und Cornelsen).
Dennoch wird der politische Meinungsbildungsprozeß auch mit der Behandlung
geschichtlicher Themen massiv gesteuert:
- Die Auswahl der historischen Themen orientiert sich am herrschenden
Geschichtsverständnis, dem Geschichtsverständnis der Herrschenden.
- Die Darstellung struktureller Zusammenhänge von Wirtschaft, Gesellschaft,
Politik und Kultur fehlt.
- Geschichte wird nicht begriffen als Produkt der Auseinandersetzungen
.
handelnder Personen, Gruppen und Klassen. Deren Motive bleiben im Dunkeln.
- Die Lehrwerkkonzeption konnte sich noch nicht völlig von einem
Geschichtsbegriff lösen, de1· Geschichte eher als die Entscheidungen großer
Männer begreift und 'i n dem die religions- und militärgeschichtliche sowie die
institutionenkundliche Perspektive vorherrscht.
- Es gibt die Tendenz, Geschichte zu trivialisieren.
7. Geschichte hat einen hervorragenden Platz in der Disziplin "Culturs.l Studies".
Begreift man Emanzipation als historische Chance zur individuellen und
kollektiven Befreiung, als Möglichkeit zu Selbstbestimmung und politischer
Partizipation, so wird der Stellenwert von Geschichte zur Erreichung dieses Ziels
deutlich: indem sie das Entstehen von gesellschaftlichen Strukturen und
Prozessen und die daran beteiligten Kräfte aufzeigt, macht sie die prinzipielle
Veränderbarkeit der Gesellschaft deutlich. Die Kenntnj,s historischer Alternativen
und Utopien beinhaltet auch ein zukünftig-planendes Element. Englische und
amerikanische Geschichte stellen einen reichen Fundus solcher Alternativen und
Utopien dar, sie sind zudem unverzichtbar zur Erklärung des ktilturellen
Entstehungs- und Verwendungszusammenhanges der englischen Sprache. Die
Konfrontation mit Bereichen der anderen Geschichte und Gesellschaft schafft die
Distanz gegenüber gewachsenen gesellschaftlichen Strukturen, Tatbeständen oder
Verhaltensweisen, welche notwendig ist, um das Bewußtsein von d er Historizität
und Prozeßhaftigkeit einzelgesellschaftlicher Realität und damit von ihrer
Veränderbarkeit zu schärfen.
Das setzt allerdings einen Kommunikationsbegriff voraus, der
Kommunikationsfähigkeit als die Fähigkeit zur Gestaltung der eigenen Lebenswelt
im gedanklich-theoretischen und praktisch-solidarischen Austausch mit anderen
begreift.
Für den Zusammnhang von Sprache - Inhalt heißt das die Auflösung der
Hierarchie Sprache - Inhalt, das Primat des Inhalts/Themas/Gegenstandes, die
Begründung seiner Auswahl und die Offenlegung aller politisch-ideologischen,
wissenschaftlichen, methodischen etc. Prämissen. Erst so werden Schüler als
lernende Menschen ernstgenommen.
8 . Es müssen Projekte entwickelt werden, deren Kerngedanke die authentische

Kommunikation mit Partnern im englischsprachigen Kulturraum ist. Was
kommuniziert wird, bestimmen die Schüler; respektive die Studenten, selbst
durch Erkundung ihrer eigenen Lebenswelt nach dem Prinzip des entdeckenden ,
forschenden Lernens. Durch Informationen über die Kulturen des englischen
Sprachraumes ergeben sich Möglichkeiten zum Vergleich und Kontrast bzw. zur
Relativierung gesellschaftlicher Stukturen, Verhaltensmuster und Wertkodices.
Dem Bemühen um reale Kommunikationssituationen entsprechen wirkliche Inhalte,
und die inhaltliche Auseinandersetzung kann so zum :-totor des Spracherwerbs
werden.
Diese überlegunget'I. sollen ko.nkretisiert werden anhand einer Skizze zur
Projektplanung "Vergleichende Stadtgeschichte Bremen, Liverpool, New York",
über die Lehrende an der Bremer Universität z.Z. diskutieren.

Marion Kraft
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Fachkonferenz Englisch, Oberstufen-Kolleg
z . Zt . Fachbereich Sprach- und LiLeraturwissenschaft
Universität Osnabrück

Überlegungen zur Fachtagung CULTURALSI"uvIES in den Englischunterricht
(Bielefeld , 5 . - 6 . 11.1990) .
. Einer meiner Schwerpunkte in Forschung , Lehre und Unterricht ist
seit einigen Jahren die englischsprachige Literatur Schwarzer Frauen,
insbesondere die afrikanisch-amerikanischer Autorinnen . Fur die
(etablierte) Literaturwissenschaft bedeutet die gegenwärtige afraamerican literary renaissance (vgl. BRAXTON/MCLAUGHLI~, 1990) nicht
nur eine Erschütterung{literarischm Kanons, sondern auch ein Infrage-
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stellen der ihm zugrundeliegenden Wertmaßstäbe, Paradigmen und analytischen
Kategorien .
Das noch bis vor wenigen Jahren marginalisierte Oeuvre Schwarzer Autorinnen
in den USA findet inzwischen (auf dem Buchmarkt) internationale Anerkennung .
Der sich daraus ergebenden Gefahr der Vereinnahmung des "Exotischen" wirken
die Arbeiten Schwarzer feministischer Kritikerinnen (Vgl. u .a . PRYS~
1985) enLgegen . Der literaturwissenschafLliche Diskurs des "main stream"
wird dieser Neu- und Wiederentdeckung amerikanischer "literary women "
noch kaum gerecht . Strukturelle und inhaltliche Besonderheiten in den Werken
Schwarzer Frauen werden häufig unter Blac~LiteraLure oder Minorily Literature
- selLener unter Women's Literature eingeordnet, in der Regel ohne Berücksichtigung der Vielfalt an Ausdrucksformen und der Individualität der
Autorinnen, oft aber auch ohne Einsicht in di e gesellschaftlich-historischen
Besonderheiten , den kollektiven Erfahrungen , die sich aus Kategorisierungen
wie Rasse Klasse und Geschlecht ergeben .
Die literarische Thematisierung dieser Erfahrungen - das Trauma der Sklaverei ,
deren Auswirkungen auf die soziale Stellung der Schwarzen Frau in Amerika ,
das Fortschreiben afrikanisch-karibischer Mythen und Legenden - läßt sich
kaum mit den Wertmaßstäben der etablierten ~estlich-europäischen Literaturwissenschaft erfassen . Sie bedeuteL eine Herausforderung der herrschenden
Auffassungen über Literatur - und GeschichLe .

•
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Explori~g the apparent anomaly of connection within a heritage of
separation, black women novelists challenge the authenticity and
accuracy of an American history that failed to record their voices
and a literary history - written by black men as well as white - that
has compounded the error of that neglect . Black women, achieving
partial literacy despite the prohibitions of slavery, began making
their voices heard well before emancipation ( .. . ). By their combined
recognition and mutual naming, based on magic, oral inheritance,
and the need to struggle against oppression, black women writers
enlarge our conventional assumptions about the nature and function
of literary tradition . Focussing on connection rather than separation,
transforming silence into speech, and giving back power to the culturally
disenfranchised, black women writers affirm the wholeness and endurance
of a vision that, once articulated, can be shared - though its heritage,
roots, survival, and intimate possession belong to black women alone
(PRYSE, 1985, 4-5).
Aus dieser selbstbewußten Feststellung wird deutlich, daß die afrikanischamerikanische weibliche Literatur und - Kritik aus dem Stadium der Suche
nach einer verlorenen Tradition herausgetreten ist und mit der Berufung
auf ihr eigenes kulturelles Erbe auch selbst neue Wertmaßstäbe setzt .
Die Berufung auf die ancestors (vgl. MORRISON, 1984), die Durchbrechung
des europäischen Zeit-Raum-Konzepts und damit zentristischer Denkstrukturen
(vgl. BARTHOLD, 1981) und die Rückbesinnung auf afrikanische Werte und
Traditionen relativiert wesLliche Auffassungen über das Verhältnis von
Mensch und Natur, über das Verhältnis der Geschlechter und das der Interaktion zwischen Autorln, Text und Leserln. Die Schwarze Schriftstellerin
ist als storvteller Tei l und medium der black communiLy und schafft unter
Berufung auf deren Traditionen und deren vielfältigen kulturellen Bedingtheiten eine neue universale Literatur~
Die Auseinandersetzung mit dieser Literatur wirft auch die Frage auf
nach der Stabilität analytischer Kategorien . Dies gilt auch für den europäisch-feministischen Diskurs, in dem die komplexen historischen Zusammenhänge von Rasse , Geschlecht, Klasse und Kultur statt im Zentrum allenfalls
an der Peripherie behandelt werden .
Demgegenüber zeigt die Dynamik ·des zeitgenössischen weiblichen Schwarzen
Romans in englischer Sprache (vgl . OGUNYEMI, 1985) und die Tatsache, daß
dieser die Grenzen der Nationalliteraturen überschreitet, die Bedeutung
interkultureller Ansätze auch in der Literaturwissenschaft . So gibt es
bei aller kulturellen und individuellen Verschiedenheit thematische und

- 3 strukturelle Gemeinsamkeiten in den Werken Schwarzer afrikanischer, amerikanischer
karibischer und europäischer Autorinnen . The Black Warnen Cross-Culturallv
(vgl. STEADY , 1985) verspricht neue Dimensionen im Verständnis von Kultur und
Literatur zu eröffnen, die mit den Werkzeugen und Kriterien von "Literaturwissenschaft" und " Landeskunde" nicht mehr zu erfassen sind, weil sie in
beiden Fällen deren Grenzen transzendieren .
Für den Englischunterrricht und (fremdsprachliche) Literaturkurse bedeutet
die Auseinandersetzung mit den Werken Schwarzer Autorinnen und anderer
" Minoritäten 11 (-Frauen) nicht einfach die Erweiterung des etablierten Lektürekanons um einige "exotischen Texte . Vielmehr sollten im Rahmen eines interdisziplinären und interkulturellen Ansatzes verschiedene Möglichkeiten der
Interaktion zwischen Leserinnen und Text erfahrbar werden .Lust und Arbeit,
Vertrautes und Fremdes am literarischen Text können so durch den Blick
auf eine "anderen Kultur (nach- )empfunden und reflektiert werden . Dies beinhaltet auch die Reflexion der eigenen kulturellen Identität und ihrer
historischen, sprachlichen, sozialen und ökonomischen Bedingtheiten, unter
Einbeziehung der Aspekte gender,

~

and class . Ein wesentliches Lehr-

und Lernziel sehe ich dabei in der Bewußtmachung und Affirmation der
Differenz in literarischen Texten und in der Wirklichkeit (vgl. KRAFT 1986 und 1987) .
BARTH0L,D, Bonnie J . , 1981: Black Time. Fiction of Africa, the Caribbean , and the
United States . New Haven . Yale University Press .
BRAXT0N, Joanne M./MCLAUGHLIN, Andree Nicola, 1990 : Wild Women in the Whirlwind . Afra-American Culture and the Contemporary Literary Renaissance. New
Brunswick, New Jersey . Rutgers University Press .
KRAFT , Marion, 1986 : " Kulture lle und fremdsprachl i che Kompetenz im Literaturunterricht. Black Warnen Writers - Ein Unterrichtsbeispiel für die Sekundarstufe II , in Englisch Amerikanische Studien 2/86, 239-263.
KRAFT , Marion, 1987: " 1 The Bluest Eye 1 and ' Black- Eyed Susans ' - Teaching
Black Women 1 s Literature, in Englisch Amerikanische Studien 1/87, 109- 119 .
M0RRIS0N , Toni, 21984 : "Rootedness . The Anceslor as Foundation" , in EVANS,
Mari (ed.), 1985 : Black Women h'riters . London . Pluto Press .
0GUNYEMI, Chikwenye 0konjo, 1985 : "The Dynamics of the Contemporary Black Female
Novel in English'', in Signs . Journal of Women in Culture and Societv . Vol. 11 ,
No . l, 1985 .
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Fiction and Literary TradiLion . Bloomingt~n . Indiana University Press .
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Jürgen Kramer
CUL'l\JRAL STUDIES in den Englischunterricht!
Ich möchte in den folgenden Überlegungen drei Fragen aus meiner Perspektive kurz
beantworten:
1. Was heißt bzw. was sind CULTURAL STUDIES?

2. Warnm soll(t)en CULTURAL STUDIES in den Englischunterricht?

3. Wer soll(te) diese Forderung wie durchsetzen?
1.

Francis Mulhcrn definiert culture als "the complex w1ity ofthose prachces thalproduce

sense'(Mulhcro 1980:32), Tony Bennett bestimmt culture als "all those prachces(or
activities) that s1gnäy"(Bennett 1985:79). "OJ.lture cxists", so schreibt Cathcrine Belsey,
"as meanings"(Belsey 1989:4). Entsprechend möchte ich formulieren: Die spezifische
Eigenart des kulturellen Moments im Rahmen einer Gesellschaftsformation ist die

Produkrion von Siao bzw. Bedeutungen.
Menschen müssen, um ihr tägliches Überleben zu sichern, aus dem, was sie sehen und
tun, und auch aus dem, was ihnen angetan wird, Sinn machen; sie müssen ihrem Leben wie rudimentär auch immer - eine Struktur. eine Ordnung und eine Perspektive geben.
Auf diese Weise entsteht - jeweils historisch spezifisch - ein "set of customs, rituals and

practices ( ... ) that makes up the 'way of life' of particular sections of the community"
(Bennett 1985:79), der - auf vielfältige Weise - im täglichen Leben dieser Menschen
zwischen ihnen und der gesellschaftlichen Forderung, ihr Leben zu 'leben'. vermittelt.

Mit dem Fortschreiten der gesellschaftlichen Arbeitsteilung beginnen Teile dieses
kulturellen Vermittlungsapparates ein 'Eigenleben' zu führen: Sie dienen nicht mehr
unmittelbar der 'Sinnproduktion', sie werden nicht direkt- als Lebensprinzipien akzeptiert und 'gelebt', sondern wollen über die Dii.CSlellungvon Lebensweisen auf
Lebensweisen Einfluß nehmen. Es entsteht, kurz gesagt, ein "set of practices which
result in the production of symbolic form.s that are recognizably artistic" (Bennett
1985:79).

CULTURAL STUDIES sind der Versuch, den komplexen Zusammenhang, in dem
Sinn- bzw. Bedeutungsproduk.tion(en) erfolgen, zu analysieren. Der Begriff STUDIES

deutet an, daß es sich bei den CULTURAL STUDIES noch nicht um eine Disziplin im
traditionellen Sinne handelt. Eber könnte man von einem multidisziplinär<..'ll Ansatz
sprechen, an dem neben der Literaturwissenschaft und der Soziologie - aus diesen
Disziplinen sind die CULTURAL STUDIBS historisch in GB hervorgegangen - die
Geschicht.swisscnschaft. Po1itologie, Psychologie und Ethnologie (um nur einige zu
nennen) beteiligt sind bzw. beteiligt sein müssen.

>

2.
Der Vorschlag, CULTURAL STIJDIES in den Englischunterricht - und damit natiirlich
auch in die Englischlchrerlonenausbildung - einzuführen, will (langfristig) die
theoretische Unzulänglichkeit und praktische IJalbberzigkeit, mit der über Literatur und
Landeskunde im Fremdsprachenunterricht (FU) geredet wird, beenden helfen.
So gut wie alle unterrichtspraktischen Vorschläge gehen von einer - wie auch immer
erfolgenden - mtegnerreaVcrmittlung dieser beiden Bereiche im FU aus. Leider
sagt/schreibt niemand. w.,edenn diese Venruttlung theoretisch zu denken und - im
Unterricht - praktisc h zu gcstalt<.-n. ist.

Ich möchte in diesem Zusammenhang nur ein Problem ansprechen, dessen Bedeutung

für die Inhalte des FU mir noch nicht genügend erkannt und durchdacht worden zu sein
scheint: das Vcrhii/tois vo.a literarische.a bzw. .ikbo.a.tle.a zu nicht-iiktiooaleo Texte.a.

Nachdem jahrzehntelang fiktionale Texte im fortgeschrittenen Englischunterricht eine
wesentliche Rolle gespielt haben, ist ja - zumindest in den letzten zehn Jahren - die
Relevanz nicht-fiktionaler Texte erkannt worden. Aber ihr Verhältnis zueinander, d.h. ob
und inwieweit
- füd:ionale Texte zum besseren Verständnis nicht-fiktionaler Texte,
- nicht-fild:ionalc Texte zur gelungeneren Interpretatiou fiktionaler Texte und
- fiktionale und nicht-fiktionale Texte auf gleiche oder unterschiedliche Weise zur
F.rhellung bestimmter Themen bzw. Sachverhalte beitragen können,
ist bisher unbestimmt geblieben.

Mich würde in diesem Zusammenhang insbesondere interessieren, ob es möglich und
sinnvoll begründbar ist, eine Ifierarchisicro.ogdieser beiden Textklassen etwa in dem
Sinne vorzunehmen, daß fiktionale Texte - weil sie gesellschaftliche Probleme indirekt
auf der 'imaginären' Ebene verarbeiten, transformieren und auch auf dieser Ebene
bestimmten 'Lösungen' zuführen - des übexpriifcndcn Rückbezugs auf nicht-fiktionale
T exte notwendigerweise bedürfen (weil die in ihnen d.uy-cs-tel/tcaProbicme sich auf
re<i/eSachve rhaJte beziehen), während dies bei nicht-fiktionalen Texten, die sieb direkt
auf die gesellschaftliche Wirklichkeit beziehen und (prinzipiell) an ihr tiberprüft werden
köWlCD,

nicht nötig ist.

Wir alle können Beispiele nennen, die zeigen, wie unabdingbar es ist, zum bessc.Ten
V<.-rständnis literarischer Werke ihren Produktionskontext und/oder ihre
Rczcptionsgeschichte heranzuziehen - insbesondere dann, wenn es gilt, diese Texte

>
einer ideologiekritischcn Analyse zu unterziehen. Wenn wir so verfahren,
hierarchisieren wir - wenn auch vielleicht nur impfu>it - die Texte: Wir beurteilen den
einen (den fiktionalen) auf dem Hintergrund unserer Kenntnisse von anderen Texten.
denen wir damit - ob wir wollen oder nicht - einen höheren Wahrheitsgehalt bzw. eine
bessere Erklärungskraft zuschreiben.

Andererseits kennen wir auch Beispiele dafür, daß literarische Texte einen bestimmten
gesellschaftlichen Sachverhalt so gelungen darstellen und kritisch würdigen. wie dies
anderen Texten nicht möglich ist. (Heinrich Manns Roman Der Ootc.rtulist mehr als eine
kritische Analyse des Wilhelminismus; Robert Louis Stevcnsons Erzählung "Tue
Strange Casc of Dr. Jekyll and Mr. IIyde'' ist nicht (nur) eine Doppelgängcrgeschichte,
sondern eine solche, die die Geschichte ihres Motivs in nahezu allen ihren Spielarten
aufnimmt und reflektiert.)
Auch iu diesem Falle hierarchisieren wir die Texte: Die nicht-fiktionalen werden zwar
herangezogen, aber die historische Wahrheit und das ästhetische Gelungensein des
fiktionalen Textes werden - auf Gru.nd welcher Qualitäten? - höher eingeschätzt als das,
was die nicht-fiktionalen Texte zur Darstellung und Analyse <..'ll.les Problems beilrag en.
Für dieses - jeweils unterschiedliche - Vorgehen mag es gute Griinde geben; sie
bedürfen der Explikation.

3.
Die Frage der Durchsetzung von CULTURAL STUDIES ist eine der gcscllscha(tlichen
Machtverhältnisse. Diese zeigen sich i.d.R. nicht unbeeind.ruckt von Quantitäten. D.h. je
mehr wir sind, desto besser werden die Chancen für CULTURAL STUDIES sein. Und
wir werden mehr werden, wenn es uns gelingt, bessere Materialien für die Schulen w1d

die Lehrerlnnenausbildung zu erstellen und sorgfältiger und theoretisch überzeugender
unsere Begründungen für diese Materialien vorzutragen als bisher. Dazu müssen wir (a)
konkrete Materialien für den schulischen Unterricht und die universitäre Lehre erstellen
und diskutieren. (b) uns nicht länger der Forderung nach einer stärkeren theoretischen
Durchdringung und empirischen Überprüfung unserer Arbeit verschließen und (c) ein
Informationsnetz aufbauen, das es ermöglicht, sich gegenseitig über Projekte,
Materialien, Arbeitszusammenhänge und Termine zu informieren. (Wanim sollte es
nicht ein-, zwei- oder dreimal im Jahr einen vierseitigen CULTURAL STUDIES Newslettcr geben?)
Die gesellschaftlichen Bedingungen für eine Initiative iu diesem Sinne sind so günstig
wie nie zuvor: (a) Der gemeinsame Markt ab 1992 verlangt den betciljgtcn Staaten und
ihren Iliirgerlnncn ein höheres Maß an Umgehen mit dem kulturell Anderen ab. Dies läßt
s ich langfristig nur über ein intensives I .crncn fremder Sprachen (und

>
Auseinandersetzen mit den cntsprechc.'llden fremden Kulturen) realisieren. (h) Die
Vereinigung der beiden deutschen Staaten bedeutet auch die notwendige Kooperation

von Fremdsprachenforscherinnen. Die Kolleginnen aus der ehemaligen DDR bringen
hier eine starke Tradition landeskundlichen Arbeitens mit. die nicht verloren gehen darf.
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Cultural Studies in den Engli.<;clJuntenicht - Thesenpapier
Two home truths
l)
Som~thing lll:-e Landeskunde is indispensable in the teaching of language and literature.
If langua~e 1s a_ ~eh1cle for social intercourse and Jiterature a sociaJ phenomenon, the sod1il
context (1.e. pohttcal and sociaJ institutions) cannot be neglected.
. ~tu~ents _will have tobe weaned from their ethnocentricity, and to Jeam that conventions
and mstttuttons m the o~her country (parliament, govemment, etc.) are not equivalent replicas
of those they grew up with. They are the result of different Wstorical situations and developments, may have a different intemal constitution and a different extemal status.

2)

and yet...
Teaching Landeskunde may fall for the lure of the picturesque. The distinctness of the
other country may he conflated with its distinctivenes,,;, and its conventions and institutions may
be presented whoUy in tenns of those aspects wherein the countrv is different The result may
be one of quaintness, and an overemphasis on the traditional, the "typicaJ". Question: how can
Dandeskunde avoid becoming a high-brow v:niety of tourist brochure?

3)

4)
Students have a contemporary experience of their own country. The image of the other
country as mediated through textbooks will invariably lag behind this immediate
contemporariness; and if the lure of exotic nostalgia is strong enough, the country may be
represented in terms of its "pastness" - thinly disguised as its "heritage" ...

These observations cannot claim to be very original. Indeed many attempts have heen made tu
avoid the abovementioned problems, and if anything the pendulum has tended to go too fär the
other way. The result has been to give (laudably, but naively) a critical view of the other country
without previously having provided stu<lents with a thorough lmowledge uf the slan<lar<ls lhat
these critiques challenge. The presentation focuses cm the anticonvenliwwl in urder to avoid
heing a conventional presentationl Harald Husemann's recent article in Neusprachliche
Mitteilungen gives a sharp analysis of this tendency, and offers a possible corrective.
The notion of "Cultural Studies" seems to offer a way out of the dilemma. However, it is
imperative that "Cultural Studies" is not merely a fancy locution for a l ,andeslmnde that dares
no longer speak its name. The terminological shift must reflect a deeper, methodological and
institutional one. We must not simply borrow the vocabulary from Raymond Williams, Hoggarth,
MacCabe and the Birmingham Schhol, but the entire raison d'etre of their endeavour.
The most important, indeed fundamental difference hetween Landeskunde and Cultural Studies
is this: Landeskunde was never a Wissenschaft - a branch of scholan;hip, a discipline. 1t has
never fonnulated for itself a working programme or theory; nor are there any specific
qualifications required for those who would tackle the subject; nor has Landeskundeever shared
in any paradigmatic shifts of preoccupation in the human and social sciences. All that was
needed for Landeskunde was a certain paedagogical flair an<l an good private knowledge of the
country in question.
"CulturaJ Studies" cJaims much more. It is not merely a corpus of intelligently organized
information put at the service of philologists, but a discipline in its own right, with its own
preoccupations both in Lehre and in Forschung. The situation is more comparable lo the status
of phonetics or historical-comparative linguistics in Anglistik: phoneticians and comparative
linguists work in their own science, which has its own pursuits outside the area of its
Fremdspracbenw1terricht application; for that very reason, these hranches of leaming can
maintain an ever- refreshed interest and relevance in their applied aspect within the Fremdsprachenunterricht

Let's phrase the preoccupation of Cultural Studies simply, for the present purpose as follows:
Cultural Studies inquires into the nature of culture, into the history of tbe definition~ of culture,
and into cultural differentiation between, and within, groups of people that are distinguishable
from others on criteria such as language, citizenship, religion, social position, sex, etc. - tbese
criteria can be of a physical or of a conventional nature and that too is of interest to Cultural
Studies.
•
'
•
lt would be tempting to see Cultural Studies as a branch of the social sciences - anthropology
or sociology. However, Cultural Studies will frequently stress the conventional character of
culture formations, and explain them in tenns of Ideengeschichte or Mentalitätsgeschichte something which is not really germane to the more materialist- (economic/demographical-)
oriented mode of explanation in the social sciences. Moreover, a.ütural Studies will often turn
to textual, and indeed literary sources. Literature is the most important area of hwnan activity
that defines a conventional understanding of culture or cultural difference. Cultural Studie.,; is
thus a discipline that is neighboured by the social, mstorical and literary sciences.

ln my view, Cultural Studies (unlike Landeskunde) is not concemed with "a" culture but rather
with the relativity of culture, and the variability (between people and between historical periods)
of culture. I am not saying that this problematization of culture should be presented to
struggling students of Anglistik, let alone to the Oberstufe; what I am suggesting is this. - Teaching students a language in its social and cultural context will be more dynamic if
it is based on the insights of an independent but sympathetic discipline. Two immediate
improvements would be: (a) the fact that the sociocultural differences within, and the
sociocultural similarities between, the "own" and the "foreign" country would figure alongside
the traditional sociocultural distinction between the two countries; (h) the fact that from the
beginning the dynamic interplay between physical and conventional identification is raised as
an issue. Does the state incorporate a pre-existing cultural identity, or does it create one
through its institutional centripetalism? What are the tensions between centripetal and
centrifugal. integrationist and diversifying forces, both in politics and in the cultural landscape?
That, to answer my earlier question, would certainly raise Landeskunde above the level of the
tourist brochure; and it would present the foreign country to students in terms whose validity
they can also register in their own experience.
Enough for now.
Universiteit van Amsterdam,
Vakgroep Europese Studies

Joep Leen;sen

1nge Möllenhoff

im August 19:,lo

Gedanken zu ' Cultural Studies' : mehr ~ragen als Antworten
Vielleicht könnte die Tagung Anfang November einige oer
Fr age stellungen aufgreifen und klären helfen.
l) Begriffsdefinition: Wie definieren sicn 'Culture' und
'Studies ' ? Wo liegen oie Un~erscnieae zur 'Landeskunde'?
2) Umfang: Aas gehört dazu, was nicht?

Denkt ,non an einen ,1oximoloereich, dann würde olles dazugehören, was in irgend einem Sinne mit England una den
englischsprechende n Länaern zu tun hat . ~onn wäre ' CC'
die neue Uberwissenscha ft. Geschichte, Soziologie, Politikwissenschaft , Geographie u.a . wären nur Hilfswissenscha ften.
LJenkt man andereJSeits im Rahmen eines Minimalbereichs,
dann würden von 'CC ' nur solche Gegebenhe i ten erfaßt, clie
zum unmittelbaren Sprachverständnis beitragen . Als Beisoiele
ließen sich a uf der ~nföngerebene 'breakfast ' , auf der
~ortgeschrittenenebene ' educotion' anfü hren. ln diesem
Sinne wäre 'CC' lediglich im Dienste der Verbesse r ung de r
kommunikativen Kompetenz zu sehen.
Uie beiden Punkte ' Begriffsaefinitiun ' und ' Umfang ' lie ~en
sich von den Zielsetzungen der ' CC' beantworten.

3) Zielsetzungen

4)

Die Lehrenden/Lernencien und ihre Ausbildung:

Eine Ausbildung gibt es bi sher nicht . Im Anglistikstudium ist
Landeskunde bestenfalls Beigabe, Randerscheinung . )ragressi vere
universitdten bieten Landeskundeveranstaltungen mit beliebig
ausgewählten Themen an, z . B. ' The A~erican Frontier' ,'the
English So-and- so System ' oder ' The Ä - Problem ' . uas bedeutet,
hier reiten lehrende ihre 'Hobbyhorses', bzw . sie lehren das,
was sie sich selber autodidaktisch ongeeign~t hoben . An man- •

chen traditionell e ingestellten Univ =rsitäten entfällt selbst
da~, weil sie die Auftbssung vertreten, Landeskunde gehöre i n diE .
2 . Phase der ~ehrerausbildung, bzw. ~andeskunoe solle e r /sie
sich selber aneignen.

p
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Aus dieser ~ rt der (Nicht~ Ausbiluung folgt m~ c . einmal
die Gefahr des Laien.haften und Zufälligen, zum anderen die
Gefahr der Ideologisierung. dei letzterem handelt es sich
um die devorzugung bestimmter, vielleicht auch gerude modischer
Themen oder oest immter Geschichtsepochen, z. d. 'The Industr ial
Revolution ', 'Tne English Empire' oder ' 11uslians in l3radford '.

5) Die Rolle der Literatu r (wissenschaft) im Rahmen v~n 'CC'
Auc h auf diesem Gebiet sehe ich einige üedenken , die abgeklärt
werden sollten. Zum einen besteht das ?roblem, daJ die Interpretation eines literarischen .krkes im Rahmen won' CC ' auf
einen bestimmten Aspekt, den wie auch immer definierten
kulturellen, zentriert und damit eingeengt wird.Zum anderen ergibt sich aus dieser Art der Fokus ierung die 8evorzugung
bestimmter Interpretationsmethoden, etwa de~ soziologiscnen ode
de~ marxistischen. Der literarische Text dient in diesem lusammenhang als Lei tdoku,,ient und ueleg für eine best irn,nte Ansicht der im Text dargestellten Zeitepoche. Jamit würden
Texte ,ninimolisiert, anaere, für diesen Ansatz nicht geei~nete
verschwänden aus dem Lesekanon.

6) Die Vermittlung
,üeweit ist ins Oetail zu gehen? Wie werae ich der .~aktenf lut
Herr·! .Jelches sind geeignete Veronstaltung~formen: Vorlesung,
SemlAar ~it Selbst studium, Referate? Soll ich überwiegend proolt
bezogen arbeiten? ~elches sind geeignete .1aterialien, und wo
fin de ich sie·t

Doz. Dr. so . Hans- Dieter Scheermann
Institut zur Weiterbildung ausländischer Deutschlehrer der
BRANDENBURG! SCHEN LANDESIIOCHSCiiULE

PSF 702
Potsdam
1 5 7 4

Thesen zum Beitrag
Landeskundliche Kompetenz
sprachenunterrichts?

ein Ziel des Fremd-

1~ Die internationale ökonomisch- technische Kooperation 7 die

politische Zusanunenarbeit der Länder und ihre vielfältigen
interkulturellen Beziehungen der Gegenwart forcieren den
schon seit dem vorigen Jahrhundert zu beobachtenden Prozeß
der Internationalisierung des gesellschaftlichen Lebens .
Das sich allmählich und oft noch widersprüchlich durchsetzende
Wissen um eine Schicksal sgemeinschaft der Menschheit bei der
Sicherung des Weltfriedens und der Lösung schwerwiegender
ökologischer Probleme unterstreicht die Notwendigkeit dieses
Prozesses und zeigt seine erforderliche Richtung.

2. Damit ist eine intensivere internationale Kommunikation
verbunden 7 die wiederum hohe .Anforderungen an das fremdsprachlich-kommunikative Können und an die Länderkenntnis der an
dieser Kommunikation Beteiligten stellt . Gefragt sind auch
Einstellungen und Verhaltensweisen der Nenschen 7 die Toleranz
und Verständnis dem Fremden gegenüber, Landeskundigkeit und
die Bereitschaft zur gleichberechtigten Zusammenarbeit erkennen lassen.
Kurz gesagt, sind es Eigenschaften, die der Völkerverständigung dienen.

J.

Aus diesen .Anforderungen ergibt sich m. E . sowohl die gesellschaftliche Funktion des Fremdsprachenunterrichts als auch
ejner selbständigen Wissenschaftsdisziplin oder zumindest
Lehrfaches Landeskunde im Bereich der Aus- und Weiterbildung
von Fremdsprachenlehrern und Sprachmittlern~
Die gesellschaftliche Funkt i on der Landeskunde sehe ich daher
im Bereitstellen und der Vermittlung/Aneignung des Wissens
über einzelne Länder, das den in Pkt . 1 und 2 genannten .Anforderungen entspricht, Die Vermittlung und .Aneignung des konkreten
Länder1ll'issens mit dem Ziel, eine landeskundl iche Kompetenz zu
ent,dckeln, erfolgt immer zielgruppenspezifisch und aufgabenadäqua t .
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· Die landeskundliche Kompetenz von Fre mdsprachenl.ehrern wird in vielen
Ländern mit Hilfe e1·nes Hoc hsch ullehrf aches Landeskunde und der Realisierung des landeskundlichen Prinzips in ihrer gesamten Aus- und Weiterbildung , in einer Reihe anderer Länder nur im Rahmen der Sprachausbildung
entwickelt. Genauer müßte man sagen, werden landeskundliche Kenntnisse
über das Zielsprachenland ver mittelt.

Dahinter ver bergen sich die allgemein

bekannten Erkenntnisse, daß Landeskunde zum und beim Erwerb einer Fremdspr ache motiviert und die angestrebte ko m munikative Kompetenz des Fremdsprachenl.ehrers eine Einheit von fremdsprachlicher und landeskundlicher Ko mpetenz darstellt . Daraus sollten m . E . auch Konsequenzen für die Zielbesti m mung des modernen Fremdsprachenunterrichts an den Schulen gezogen
werden, der ja auch den Anspruch erhebt, ko m munikativ orientiert zu sein .
5. Was verstehen wir unter landeskundliche Kompetenz?
Die landeskundliche Kompetenz ist ein psychischer Eigenschaftskomplex m
der Persönlichkeitsstruktur des lernenden . Diese Leistungsdisposition bildel
sich in einer intensiven Beschäftigung mit und durch praktische Er fahrungen
in bestim mten (Zielsprachen )

Ländern heraus. Die landeskundliche Kompetenz

erstreckt sich jeweils auf das Ausgangs- und das Zielland . Sie um faßt spezielle
Wissens-, Könnens-, Motivations-, Einstellungs- und Verhaltenselemente und
äußert sich vor allem in einer der Väl.kerverständigung dienenden Länderwertung und in einem landeskkundigen Verhalten im Zielland . Die genannten
Komponenten der landeskundlichen Kompetenz stehen in enger Wechselwirkung
mit den bisher in der Persönlichkeitsstruktur des Lerneneen ausgeprägten allgemeinen und speziellen Charakter- und Leistungseigenschaften .
6. Obwohl die wissenschaftliche Bestimmung der landeskundlichen Kompetenz des
Fremdsprachenlernenden vorrangig eine psychologisch-methodische Angelegenheit sein wird, ist sie letzten Endes ohne die Klärung der theoretischen Grundpositionen der Landeskunde nicht möglich oder sie verdient das Attribut
11

wissenschaftlich" nicht.

zu diesen Grundpositionen, die ja auch Gegenstand unserer Arbeitsberatung
sind, gehören vor allem die Kennzeichnung des Gegenstandes und der Methode
der Landeskunde . Vom Gelingen dieser Bemühungen ist schließlich abhängig,
ob die Landeskunde als eine selbständige Wissenschaftsdisziplin anerkannt wird
und auch in der Lage ist, eine fachspezifische Methodik in der Lehre zu entwickeln .
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Eine Reihe von Landeskundlern der ehemaligen DDR hat 1989 entsprechenee
Diskussionsvorschläge (vgl . Landeskunde - Überlegungen zur Theorie und
Methode, Potsdam 1989) vorgelegt, die allerdings weiter diskutiert und überarbeitet werden müssen.
7 · Einige der wesentlichsten Diskussionsvorschläge, die aus der gesellschaftlichen
Funktion der Landeskunde und den Komponenten des 8 egriffes Land, Territorium
und Bevölkerung, abgeleitet worden sind, ist der Gedanke, den gegem-1 ärtigen
komplexen gesellslchaftichen Lebe nsprozeß in einem Land als Gegenstand der
Landeskunde zu betrachten .
Der gegenwärtige gesellschaftliche Lebensprozeß ist der Stoffwechsel zwischen
Natur und Gesellschaft, der in eer Existenz und dem Handeln der Menschen
als biologische, psychische und soziale Wesen begründet ist .

Er ist vor allem der Vorgang, der, räumlich und zeitlich dimensioniert, zur
Herausbildung und Entwicklung des sozialen Wesens der . Menschen führt . Dem entsprechend hat der gesellschaftliche Lebensprozeß soziale und politische ,
materielle und geistige Aspekte . Eine Analyse und Darstellung ddes gesellschaftlichen Lebensprozesses in einem Land muß m . E . folgende miteinander verbundene Komponenten beachten:
-

die vielfältigen konkreten Lebenstätigkeiten der Menschen (vom Ernähren,
Kleiden, Wahnen, Arbeiten, Feiern, den politischen Aktivitäten, sozialen
Beziehungen bis zum Gestalten des Verhältnisses zwischen Mensch und
Natur, zum Bilden, dem Betreiben von Kunst und \vissenschaft), deren Gesamtheit wir als Lebensweise bezeichnen;

-

die Bedingungen, Voraussetzungen, Inhalte und Ergebnisse der Tätigkeit
der Menschen, die Gegenstand der Aneignung und der Weiterentwicklung
durch die Menschen sind, sie zum Handeln befähigen, und die wir insgesamt
oder zum überwiegeneen Teil als Kultur charakterisieren;

-

die Triebkräfte des gesellschaftlichen Lebensprozesses (Bedürfnisse , Motive,
Interessen, Widersprüche , Normen, Wertorientierungen, Einstellungen usw . )

Durch das Landesterritorium als räum liehe

des gesellschaftlichen

Lebensprozesses erscheint das Land als eine Struktur- und Entwicklungsform der
Menschheit. Da der Entwicklungsgedanke immer eine Einheit von Vergangenheit ,
Gegenwart und Zukunft impliziert, ist die zeitliche Fixierung des gesellschaftlichen Lebensprozesses in einem Land auf die Gegenwart , wie sie von der Landeskunde vorgeno m men wird, als Akzentuierung der Betrachtungsweise eines
einheitlichen Prozesses zu sehen .

>
/4
B. Da der gesellschaftliche Lebensprozeß in einem lande partiell Gegenstand
einer Reihe von etablierten W.i.ssenschaften ist , erhebt sich die Frage nach
dem speziellen Erkenntnisgegenstand einer sich entwickelnden Integrationswissenschaft Landeskunde . Wir sehen ihn - we nn wir die Gegenstandsbestim mungen der \•lissenschaften, die wir im Auge haben, berücksichtigen - im
komplexen Charakter des gegenwärtigen gesellschaftlichen Lebensprozesses

1ll

einem Land. Diese Komplexität kann mit Hilfe verschiedener allgemeiner und
spezieller Methoden , vor allem der sog . integrativen Methode, abgebildet
werden . Das Ergebnis dieser Widerspiegelung führt zu dem international geforderten wesentlichen, zusa m menhängenden und vergleichbaren Wissen über
ein Land, zu einem wissenschaftlichen Landesbild.
9 . Das wissenschaftliche Landesbild muß dem Lehr- und Lernprozeß im Lehrfach
Landeskunde und im je.,, eiligen Fremdsprachenunterricht verschiedener Zielgruppen didaktisch angepaßt werde~.
Das dabei entwickelte System von Prinzipien und Methoden erhält mehr und
mehr den Charakter einer eigenständigen Methodik der Landeskunde (oder
Landeskunden) , mit deren Hilfe die Stoffauswahl und der Unterrichtsprozeß
gesteuert werden kann . Der landeskundliche Stoff ist in Themen gegliedert .
Das Thema ist im Fremdsprachenunterricht und in der speziellen landeskundlichen Lehre eine didaktische Gräße, die eine Auswahl aus dem erkenntnis
theoretisch abgebildeten speziellen Lanelesbild darstellt. Die im landeskundlichen Thema vollzogene Adaption des wissenschaftlichen Landesbildes an den
Lehr- und Lernprozeß ist die eine wesentliche Grundlage für die Herausbildung
der landeskundlichen Kompetenz der lernenden im Lehrfach Landeskunde ·und im
Fremdsprachenunterricht . Aus landeskund.licher Sicht ist der methodische Schwerpunkt bei der Realisierung der Themen (auch der Subthemen) die Vermittlung
und Aneignung von wesentlichen (typisch) und zusa m menhängenden Wissen über
das Zielland und sein immanenter Vergleich mit dem Wissen über das Heimatland . Das bedeutet vor allem , die Komplexität des gegenwärtigen gesellschaftlichen Lebensprozesses in dem zu betrachtenden Land sichtbar zu machen, d . h .
die Vermittlungen zwischen den sich im Thema widerspiegelnden Komponenten
und Aspekten dieses Prozesses herzustellen (integrative Methode im Unterricht).
1 O. Im Fremdsprachenunterricht wird landeskund.liches Wissen als wesentlicher Bestandteil einer landeskundlichen Kompetenz unter den Bedingungen der Dominanz
der Gesetzmäßigkeiten des Fremdsprachenerwerbs angeeignet. Im Fremdsprachenunterricht hat Landeskunde mehr oder weniger eine der Herausbildung des fremdsprachli c_h-ko m munikativen Könnens der Lernenden dienende Funktion .

~
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Betrachtet man aber viele Lehrbücher, Lehrplane mpfehlungen und die
Praxis verschiedener Fremdsprachen, so scheint mir der Spielraum der
Landeskunde im Fremdsprachenunterricht noch nicht effektiv genutzt zu
sein · Das betrifft z. B . ein meist nicht erkennbares , an einem Landesbild
orientiertes System von Texten, Subtexten bzw . den the mat:isch- gegenständlichen Aspekt der Kommunikationsaufgaben innerhalb eines Fremdsprachenkurses.

Die landeskundliche Relevanz vorgegebener Korn munikationssituationen

wird den lernenden vielfach nicht oder nur unzureichend bewußt gemacht. Besonderer Wert sollte in diesem Zusa m menhang auch - wenn möglich - auf die
Verwendung von lebensechten Korn munikationssituationen gelegt werden. Auch
das Herausarbeiten des Landeskundlichen der Sprache im Rahmen der Besprechung aer Lexik (sog . Linguolandeskunde) sollte stärker auf aen Beitrag
des Fremdsprachenunterrichts zur Entwicklung einer landeskundlichen Kompetenz
der lernenden ausgerichtet sein . Eine höhere Effektivität bei der Realisierung
des landeskundlichen Prinzips im F re mdsprachenunterncht erfordert auch eine
ständige Uberprüfung der Ergebnisse. Landeskundliche Kompetenz der Lernenden muß also vom Fremdsprachenlehrer diagnostiziert werden. Dafür die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen , wird Aufgabe der Fremdsprachendidaktik sein.
11 . Im Wissenschaftsbereich Landeskunde/Literatur am Institut zur Weiterbildung
ausländischer Deutschlehrer der Brandenburg:ischen Landeshochschule in Potsdam
haben wir in Korrespondenz mit einem weiteren Forschungsvorhaben zur Progression der sprachlichen Kompetenz ausländischer [)-eutschlehrer begonnen,
die landeskundliche Kompetenz des Lehrers für die Fremdsprache Deutsch zu
untersuchen . Diese langfristigen Untersuchungen werden in vier Etappen durchgeführt:
- Erarbeiten einer gesellschaftlich relevanten Norm für den Ausprägungsgrad
des zu untersuchenden Eigenschaftskomplexes mit Hilfe von Experten befragungen,
etc.)
-

einer Quellen- und Dokumentenanalyse (Lehrpläne, Lehrbücher

sowie von Beobachtungen und Befragung kompetenter Personen

Statusdiagnostik, Ermittlung des Ist-Standes der Wissens-, Könnens- , Einstellungs- und Verhaltenselemente der 1k . Kompetenz durch Befragungen und
Beobachtungen
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- Veränderungs:tiagnostik mit Hilfe der Aus\'lertung von

- und PostUntersuchungen , das Fixieren des relativen Fortschritts bei der Heraus-

bildung der landeskundlichen Kompetenz ausländischer Deutschlehrer in
den ~I eiterbildungslehrgängen und im Teilstudium
-

Prozeßdiagnostik, d . h . das Messen des Fortschritts bei der Entwicklung
der landeskundlichen Kom petenz an der herausgearbeiteten gesellschlil ftlich- relevanten Norm.

Zur Zeit liegen erste Untersuchungen in Gestalt von Fallanalysen zur Statusdiagnose von landeskundlichen (die ehemalige DD R betreffend) Sachkenntnisse ,
Einstellungen und Verhaltensweisen vor .
Sie bestätigen die Diagnosemöglichkeit mit den genannten Mitteln .

·I
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Peter Schmoll
Winkelmannstr.2
2900 Oldenburg

CULTURAL STUDIES IN DEN ENGLISCHUNTERRICHT
Einige Thesen und offene Fragen
Die folgenden thesenhaften Ausführungen und Fragen sind
rel at iv knapp und abstrakt und nur als Hinweise zu verstehen, in welche Richtung meiner Meinung nach eine
Diskussion sich bewegen könnte. Dabei liegt mir - entsprechend meiner Tätigkeit als Lehrer an einer Kooperativen Gesamtschule - die didaktisch-methodische Seite
des Gegenstandes näher als die inhaltliche, wie im folgen
den deutlich werden wird.
1. Der Begriff der 'cultural studies' bedarf meiner Einschätzung nach einer genaueren handhabbaren Beschreibung.
Geht man von einem Kulturbegriff aus, der, kurz gesagt,
alle Bereiche einer Gesellschaft einschließt, in denen
Einstellungen, Werte, Bedeutung hergestellt werden,
dann ist die Kultur des Zielsprachenlandes vom ersten Ta g
des Fremdsprachenunterrichtes im Unterricht gegenwärtig
durch die Sprache und die vermittelten In_halte. Ist
der Umgang mit dieser Sprache und diesen Inhalten nicht
eine Form der 'cultural studies'? Erübrigt sich dann
nicht die im Thema der Tagung formulierte Forderung?
Oder ist etwas anderes gemeint, was im Unterricht noch
nicht vorkommt?
2. Geht man davon aus, daß eine Vermittlung de~Kultur
der Zielsprachenländer im Fremdsprachenunterricht immer
stattfindet, dann bekommt die Frage der Auswahlkriterien
besondere Bedeutung (Welche Aspekte der fremden Kultur
sollen vermittelt werden und warum?) . Diese Kriterien
hängen natürlich von den Zielen ab, die im Unterricht
angestrebt werden. Diese Ziel-Inhalt-Relation wird umso
entscheidender, je mehr neben dem Erwerb von Spr~chkompetenz das politische Ziel eines mündigen, selbständig
denkenden und handelnden Menschen in Kopf und Herz des
-2-
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lehrenden sich festgesetzt hat. Dann müssen die infrage
kommenden Inhalte daraufhin geprüft werden, inwieweit
sie diesem Ziel dienlich sein können (Las s en sie Ein blicke in gesellschaftliche Zusammenhänge zu? Helfen
sie mögl i cherweise, Vorurteile abzubauen und Diskrimi nierung entgegenzuwirken? etc.) . In diesem Zusammenhang
ist die Kultur des Zielsprachenlandes a u c h Mitte l
zum Zweck, soll doch die Begegnung mit ihr etwas in den
Lernerinnen bewirken . Deshalb kann es in der Schule auch
nicht um eine möglichst große Anzahl von versch i edenen
Aspekten einer fremden Kultur oder gar um viele ver schiedene Kulturen gehen, sondern eher um eine intensive
Begegnung und Ausei nan dersetzung mit wenigen Bereichen.
3 . Von großer Wichtigkeit und mit vielen offenen Fragen
behaftet ist auch des Problem der Vermittlung der au sgewählten Inhalte . Dieser Prozeß der Vermittlung ist in
den seltensten Fällen unmi·tt e lb are 8 egegnun g mi· t der anderen (fremden) Kultur, sondern eine über Texte und
Medien vermittelte . Bei diesem Prozeß bef i nden s ic h a uf
der einen Seite die Lernerinnen, mit eigenen Vorerfahrungen, Vorstellungen und eig e nem kulturellen Hinte rgrund, auf der anderen Seite eint komplexes, relativ
schwer beschreibbares System einer fremden und fremd sprachlichen Kultur/ Gesellschaft. Damit es zu eine r
Begegnung, einem echten Lernprozeß kommen kann, müssen
individuelle Erfahrungen gene r ali~ert , abstrakte Sac hverhalte konkretisiert werden. Erscheint es doch nicht
sehr sinnvoll , einerseit s authentische oder fiktionale
Einzelschicksale als Identifikationsangebot zu präsent i eren, andererseits abstrakte Sachverhalte a l s sol c he
anzubieten, wenn es nicht gelingt, beides so miteinander
zu verbinden, daß die Lernerinnen bestimmte Aspekte bzw.
Sachverhalte sich aneignen können.
4. In dem o . g . Zusammenhang tauch~/viele Fragen auf, die
sich in der täglichen Unterrichtspraxis i mme r wiede r
stellen: Welche Texte eignen sich und wi e gehe ich mit
ihnen um, damit s i e - in die eine oder die andere Aich -3-

-

3 -

tung - weiterführen? Inwieweit sind authentische Texte
hilfreich? Wie können die Lernerlnnen ~von ~fiktionaien
Texten mit ihrem konkreten und individuellen Erlebnis charakter zu allgemeineren Erkenntnissen kommen, d.h.
das Allgemeine im Besonderen wiederfinden? Wie können
die Lernerinnen sich selbst mit ihren Erfahrungen , Einstellungen etc als Handelnde in den Lernprozeß einbringen? Welche Rolle kann z.B. das szenische Spiel
spielen? etc .
Dann ist da noch - last but not least - das Problem
der fremden Sprache. Die Frage,inwieweit die zu erlernende
Fremdsprache hinderlich oder förderlich im Prozeß der
Aneignung fremder Kultur ist, scheint mir
hinreichend geklärt zu sein, trotz vieler
und Äußerungen darüber. Vielleicht kommen
unserer Tagung zu konkreteren Ergebnissen
sprochenen Fragen . -

noch nicht
Diskussionen
wir auf
in den ange-

ji!
04 .10. 199Q/My
Rainer Schüren

Kultur kommentieren können- --Oberle gungen und Beispiele zu einem Lernziel

Die Fähigkeit,_Ereignisse, Tatbestände und Informationen aus einer fremden
K~ltur-prausitiel; ei~enst_ändig u...od glatibwürdig zu kommentieren , _scheint
·~ur gering°"entwic~eft . µnsere _Stude_nteA l_ernen zw_a~, wie man wissens!;:haftlich,
unter Anwendung besti_mmter _Methoden - ünd durch Ve.rwertung von Quellen, sieh
Texte .und Sachv~rhalte-aüs der englischsprachigen Welt erschließt. Aber sie
sind in den se,-tensten Färlen in der-Lage, ·relativ unvorbereitet Stellung
zu nehmen.zu Geschehnissen, Fakten oder Meinungen, die mit der Existenz und
der Verschiedenheit fremder Kulturen zu tun haben und die uns in den Medien
· wie in der Realität tagtäglich bege_gnen. Unlängst konnte man Berichten in
Zeitungen. und · Zeitschriften entnehmen, daß die Unterbringung zahl rei eher
"Zigeuner" aus Rumänien in einer saarländischen Kleinstadt zu heftigen Protesten der großen Mehrheit der E~nwohner geführt hatte. Die Leute, so hieß
es, fühlten sich bedroht durch bestimmte Verhaltensweisen : "agressive" Bette-·
lei, "aufdringliches" Herumstehen , Verschmutzung und Oie_bstahl. Der Tenor
der meisten Kommentare war: Die Protestierenden machten sich des Rassismus
unseligen Andenkens schuldig; schon die Bezeichnung "Zigeuner" zeige dies;
sie so1lten sich doch der Verfolgung der "Sinti

und Roma" im 3. Reich er-

; nnern.
Mir erscheint eine solch~ Kommentierung wenig hilfreich. Es ist wenig plausibel · zu sagen: Denkt ans - 3. Reich, d~nn wird das Gefühl, eure Lebensweise
sei bedroht, vergehen; sozialpsychologische und kulturell~ Faktoren werden
hier mit historischen und mora-lischen verwechselt bzw. zusammengerührt .
Es ist wenig eigenständig, reflexartig die Keule des Nazi-Vergleichs zu
schwingen (w-ie K~hl bei Gorbatschow) , um einen -Disk1:1ssionsprozeß abzublocken.
Und es wäre wenig glaub,-Jürdi.g, _wenn d-iese KommeRtierung von Personen käme, die
ohne schlechtes Gew.issen jahrelan.9 über "Neger"- in Südafrika oder "Bullen"
bei Wackersdorf geschrieben hätten.
Ich möchte nun - folgende drei "Kommentierungsfälle"
aus meinen Kursen vorstel.
len, nicht, um sie selbst zu kommentieren, sondern, um die Aufmerksamkeit auf
die ~rage zu lenken, \-Jie eine Alltags-·Kompetenz zur !ommentierung kultureller
Phänomene ent\-Ji cke 1 t werden kann.
. ..
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IMPORT~NCE OF RELIGIOUS BELIEFS AT IIOME ANO ABROAO
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Religion At- Horne and Abroad
The mosl recenl globel survey of rellgious attltudes
was con·ducle!1 In 1975 by Gallup lnternahonal under the
sponsorshlp ol lhe Charles F. Kell8J.ing Foundalion. Aller.
wards, George Gallup-issued a--repoii suromar.[Ji~ the
Ondlngs_ln lhls way:
.
The Unlled Stätes stands a1 the top ol lhe·industriallzed
soclelles in the lmportance religlon plays ln lhe· llves ol
lls cltlzens. ·
The llndlngs lrom the global study, when compa·rod wilh
eerller surveys.• show lhe level of belief and ptactlce lo
have remalned more or less consla,ni among the A111eri•
can people, whlle somelhlng apprnachlnq a collapse of
lalth may be occurrlng In certaln Europe;m and olhor na•
tlons ol lhe world.
For exnmple, the •percentage ol - Americans who ex-

press a belief In a Suprema Oeity has remained more .or
fess conslant over lhe lasl ri11arler cenlury fsince 19-18).·
- with- 94 perccnt c11riEinlly expressing such a· befiel. Over
_the same· period ol lirne. ho_wever. belie f In Goäln Scon•
dlnavian counfri(!s has declineri flom 8 1 percenl in 1968
to 65 peicenl. In Wesl ne,mony. tho percentago has d·e•
clinad lrom 81 percenl· in 1968 lo 72 percenl lor1ay. In
Australia, the figure 1s down lrom 95 percent 111 1948 to
80 percenl In lhe lasl sI11vey.
Bellel In llfe aller death has also remained lairly con•
slanl arnong Americans si11ce 19~8. bul in Canada the,e
has been a 34 perce11Ia9e polnt drop over this perlod of
time In the proporlion who belleve. Jn lhe Benelux natio11,
a 20 perconl poinl drop has occurred and in lhe Scan•
dlnovlan counlrles a 26 percenl point drop.

.
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Fall I: Eine Statistik (s. S. _2 a)
Wenn ich während -einer Einrührung in -den Kulturbegriff diese Statistik
zu Kommentierung vorlege, gibt es häufig Abwehrgesten: Blockierungsstrategien. So sagt A, nach einem kurzen Blick auf die Werte: "Wieder so eine
Statistik, die stimmen doch nie". Durch Nad+.fragen -~r-fahr-e-ich,~daß A_zwar
nicht sagen kann, wieso diese Stätistik nicht- stimmt, sie aber ablehnt, weil
die Amerikaner wieder als "oumber 1" erscheinen. Seine Kommentieru~g würde
also auf diesen Punkt ein- _und damit_ an der Sa_che v·or:beig~hen. Blockierungen wie "Kann ich nichts zu sagen, ich war noch nie in Amerika" sin4 bei
Statistiken etc . seltener, bei hi stori sc~-pol i ti sehen Texten aber gang und
gäbe.
.
Wenn B sich dagegen voller Eifer auf die Zahlen _stürzt und meint, die Existenz
.
.
traditioneller, festgefügter Kirchen in der BRD sei für die . geringe Religiosität verantwortlich, bringt ·sie eine Diskussion über die Begrifflichkeit der
Fragestellung in Gang . Was heißt "important", was heißt "religious", was
heißt "belief"? Als beh~uptet wird, die Zahlen von 1975 seien schon zu alt
(Blockierung?), kommt auch der Begriff des Kultun~andels ins Spiel.
Und schon ist C bei der Frage, ob beißen Befragten in den verschiedenen
Staaten wohl die gleiche Vorstellung von "Wichtigkeit" vorhanden gewesen sei,
ob man überhaupt vergleichen könne . Die gedankliche Struktur der statistischen
Aussage kommt zur Sprache, es geht um Verfahren und Kriterien des Vergleichens.
~chl ießl ich briT'f)t D die Diskussion weg ·von der "Verfahrensdiskussion" und auf
.
die Frage nach der "i_nhaltlichen" pimension. Damit meinte~ das histor_ischkulturelle Wissen, das es erlauben würde, über mögliche Ursachen und mögliche
Wirkungen der feststellbaren Unter~chiede in der Religiosität_z. B. in den
USA und der BRD zu sprechen. Die Mischung der zum Vorschein kommenden Wissensstückchen ist fantastisch. Das religiöse Leben {n den Vereinigten ~taaten erscheint als exotisch, das in der BRD als Extrapolation-de~ Gegebenheiten im
Sprengel von St. Jacobi zu Versmold .
Fall 2: Ein Diskussionsbeitrag
Der folgende Text ist selbst -ein Kommentar zu einer fremden Kultur. Der Verfasser, ein 19jähriger Student- der P?litischen Wissenschaft und des Faches
Deutsch aus Wisconsin. In einer Diskussion mit US-kritischen deutschen Studenten wa~ ihm die ausufernd~ Kriminalität in der amerikanischen Gesellschaft .
. . ··yorgehalten worden. Er ha.tte z'u nächst abgeblockt, war dann aber den "Beweisen"
_-_ jr]e_gen und "bewältigte" die Situation, indem er ihm aurfallende Merkmale

-
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der deutschen Alltagskultur kominentie,te. Ich bat ihn. seine Ansichten aufzuschreiben. Sein~n Kommentar fand ich einerseits selbst zum Kommentieren anregend. andererseits ein interessantes Beispiel darur, wie er versucht, Begriffe, gedankliche Struktu~en und Kulturelles Wissen zum Kommentie;en~n zusetzen:
Deutschland

1

USA

1

Welches ist das kleinere übel? In Amerika sind Mord~, Diepstähle, -verbrecherbanden und Vergewaltigungen groß~ Probleme. Djese Probieme existieren auch
hier in Deutschland, ~ber im Vergleich zu de~· USA sind s1e nicht sö schli mm.
Andererseits sinkt di~ Moral in Deutschi~nd; die gesellschaftlichen Normen
sind hier ganz anders. Tierisch viele Leute, die nicht verlieiratet sind, wohnen
zusammen, und vorehelicher ~eschlechtsverkehr i-st hier geb und gab . Das beste
Wort fü r di ese deutsche g~sells_chaftl_i~he Mo ral ist "gleichgültig" . Zuerst
werde ich meine Theorie über den deutschen moralischen Verfall mitteilen .
Dann schreibe ich über die Ähnlichkeiten zwischen beiden moralischen Problemen.
Deutschland ist ein kleines Land; ~s ist mit Texas flächengleich. In diesem
kleinen Land wohnen jedoch knapp 90 Mil1ionen und diese Oberbevölkerung hat
viele verschiedene Wirkungen auf die Jugend Deutschlands. In dem Bundessystem,
das ich "Ehrgeiziger Sozialismus mit einem großen Herzen" genannt habe, wird
es schwieri ger und schwieriger für die Schul - und Hochschul -Abso 1venten , gute
Stellen zu finden . Diese Leute, die jetzt zwischen 20 und 30 Ja~re alt sind ,
-werden desillusioniert und sie fangen eine Suche ~ach sofort~gem Vergnügen
an, weil sie wenig Gelegenheit haben·, eine Stelle zu finden, die zukü_n ftige
Sicherheit br1ngen w~rd. Da~ ist mo9erner Existentialismus. Die Leute sagen,
sie hätten keinen guten Gr~nd zu l eben, außei Spaß zu haben.-Sie machen kei~e
Pläne für die Zukunft, sondern sie wollen nur ~etzt Vergnügen haben. Diese
.
.
.
Sehnsucht nach jetzigem Spaß , d_ie in d~r Ernüchterung b~gründet- i-st, ist die
Ursache für den Verfall der gesellschaftlichen Moral.
.
Die amerikanischen und die deutschen Probleme haben ~hnliche Ur~achen~ Beidessind menschliche Reaktionen gegen die Ordnung und_die Strukt~r moderner Gesell schaft. Die Amerikaner und Deutschen müssen ihre Spannungen, dje in der modernen Gesellschaft begründet sind, loswerden. Die Deutschen finden P_ornographie
und Sex gute Mittel, ihre Spannungen loszu\'1erden. Die Ame•rikaner haben andererse its mehr Hoffnun~. Durch die gu~e amerikanische "Can-do" Hoffnun~ glauben
viele, daß wir unsere Spannungen kontrollieren können . Vielleicht werden wir
die Opfer unserer Hoffnungen (oder unserer Naivität) sein. Es ist hier so
anders. Die Po-rnographie, die· Prostituierten und die sogenannte "zornige"
0
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Jugend sind normalerweise, nach der Meinung von Amerikanern, Kennzeichen
einer Gesellschaft, die viele Verbrechen hat. Trotz des Anscheinens eines
Landes, das viele solcher Verbrechen hat, fühle ich mich s1cherer in einer
deutschen Straße~ als in einer amerikanischen Straße . (Scott Yenor)
Ein Komm~ntator dieses Diskussionsbeitra~cs müßte umgehen können mit den
Begriffen _wie Moral, Sozia.lismus, Existentialismus und mit der gedanklichin
Struktur des Vergleichs. Er müßte verfügen können über Information, z. B.
zur Bevölkerungsgeographie der USA, über das "Selbstbi.ld" des Midwest (ausde~ der Autor kommt) und über die Lage der Schüler und Studenten in der
BRD.
Fall 3: Eine "Legende" von Mark Twain
Wenn kulturelle Tatbestände verschlüsselt bzw. in symbolischer Form, alsri
als Literatur, Film und Kunst daherkommen, wird die Aufgabe des Kommentators
natürlich komplizierter . Ich habe erlebt, daß gestandene Studenten der
Anglistik völlig hilflos vor der Aufgabe standen, Jim Jarrnuschs Film Down
by Law zu rezensieren und dabei zu sagen, was denn "so amerikanisch" an dem
Film sei. Ähnlich ging es bei folgendem Text von Mark Twain (aus A Tramp
Abroad , 1880). Andererseits : Hunderte ·von Schreibern rezensieren (und kommentieren damit)tagtäglich, ohne größeren wissenschaftlichen Aufwand, fast aus
dem Stand, derartige Filme bzw . Texte . Was hat sie dazu befähigt? Vielleicht
doch so ..etwas wie die Verinnerlichung meines "Schemas"
A. Bl~ckierungen erkennen, beseitigen, ausnutzen
B. Begriffe parat haben, auslegen, kritisieren
- c. Gedankliche Strukturen verfolgen, erkennen, umstürzen
] . Historisches und kulturelles Wissen anhäufen (3 passend
ausgesuchte Bücher pro Kultur), aneignen, ausprobieren.
Hier die selbstgebaute t:egende Twains zum Selberkommentieren:

- . .
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Box 1.5

Mark T~ain

-

.

.

Invents a La~end

LBCBND OP THB "SPßCTACULAR RUlN

..

as

Thc.. captain of the raft, who was
full of hist2ry
as he could stick. said _that in the Middle Agcs :i
most prodigious fire-bre::i.thing dragon used to live
in that regiÖn~ and made more trouble than a t.ixcollector. He_ was as lang as a _railway-train, and
had the customary impenetrable gr~n scales all over
him. His breath bred pestilence-and cor:!...flagratiön;
..- - anä · his - appetit~ bred -fami~e. _He ~te. men- and
cattle impartially, and ~ e."tceedingly unpopular.
.•The German · emperi;,r of that day. tnade :the USt_:al
offer: he would grant to ·the destroyer of the _dragon.
any one solitary thing he might ask· for; for he__ha.
a .surplusage of daughters, and it"was.custömary f?.
dragon-killers to take a daug_hter ~or pay.

~ the most renowned knights came from the four ·
corners of the· earth and retired down_ the dragon's
-throat one after· th~ other. · A panic arose and
spread. Herqes grew cautious. · The procession
ased. The dragon became more destructive than
:er. The people lost all hope of succor, and fled
t.o the mountains for refuge.
At last Sir Wissenschaft, a poor_ and obscure
knight, out of a far country, arrived to do bat_tle
with the monster. A pitiable object he was, w1th
his annor ha.nging in rags about him, and his strangeshaped knapsadc strapped upon his back. Everyt..ody turned up their ooses at him, and some o~oly
:t1:red him.
But be was calm. He simpl}· inqui:red
the emperor's offer was still in force. _The e:71•
11':·ror sa.id it was-· but charitably advised
.
.l:lim
go and· hunt bares and-not endanger so. preetou;i_
. ~" iiic . as his in an atteµipt ·which h~~ bro~ght
- dcath t.o so ~ y of the world's i:n~st dlustnous

;r

-hl'roes•.

ßut this tramp only asked-" \V,crc ·any of these
hcroes men of science ?'' This raised a l~ugh, of
t'ourse, for science
äespised in those days. Büt -

was

thc tramp was not in the ieast ruffied: He ·sai9 he.
might be a little in advance of his age,- but no
matt~r-science woufö come to be honored, some
time _or other. He said he would rnarch · again~t
the dtagon · in the _moming. Qut of compassion, . then, a decent spear was offered him, but he declined, and said, . "spears were useless to men of science:": Th~y allowed him to sup- in the servants!..
hall, and gave him ~ hed iri the sbbles: _
When he started forth in the moming; thousands
were gathered. to see. The emperor said: .
"Do not be rash; take a spear, and· leave_off your

But the tramp ~d:
"lt is not a knapsack," and moved straight on.
The _dr.:i.gon w.:i.s waiting and ready. He wa,
breathing forth vast volumes of sulphurous smoke
and lurid blasts of flame. Tue r.:i.gged ~ight stole
warily to a good position, then he unslung b.is
cylind.rical knapsack-which was simply the com_.rnoo fire-extinguisher known to m?dem times-anci
1_the first charu:e he got he twned '1f! his hose and
.:. ahot t~ drae:r.J11 square in thc ccnter o( his cavernou.;
m~th. · Out went ·the -fires in an instant; and the
·i dragon curled up and died.
This man bad brought brains to ~ aid. He had
reared dragons from the egg, in his Iaboratory, he
ha:d watched over them like a mother, and patiently
studied them and experimented upon them while
they grew. Thus he had found out that· fue was
the life principle of a dragon; put out the dragon's
· fues and it could make steam no langer, and mus"t,
die. He could not put out a fue with a spear;
therefore he invented the ·e.<ttinguisher. The dragon
being dead, the emperor feil on the hero's neck an~
said:
"Deliverer, . nam.e your request," at the sam~
time beckoning out behind with his heel for a detachment of his daughters to fox:m, and advance.
But the tramp gave them no observance. He
_simply said:

'' My request is, that upon me be conferre<l the
monopoly of the manufacture and sale of spectades
in -Germany."
Tue emperor sprang aside and exclaimed:
"This transcends all the impudence I ever heard!
A mo<lc!:it demand, by my halidomef .\Vhy diün't ·
)'OU .:i.sk for the imperial revt:nües at once, .ind be
- done with it ?"
Dut the monarch had given his word, and he kept
it. To everybody's surp_rise, the unselfish monopoli.:;t ünmediately reduced the price of spectacles to
-such a degree that a- great and crushing burden was
removed from tbe-..nation.. The emperor, to comc:emor:i.te this generous a.ct, :>.nd to testify ws apprecfatioo of it, issued a decree comm.a.nd.ing everyboJy
to. buy · this benefactor's spectacles and wear them,
whether they needed them or riot.
So originated the wide-sprea.d custom of wearingspectacles in Germ:my; and as a custom once established in ·these old lands is imperishable, .this one
remains universal in the empire to this day. Such
is the legend of the monopolist's once stately and
sumptuous C3Stle, now called the ."Spectacular
Ruin."
:.

knapsack.'~-- - - ---=-------=--~----1----~..:..:..:....;
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Autobi:Jgraphy, t n ,~•- iduali!.y ~nc.1 ?Jodcrnity
by

John- Raphael

Stauue

In Lhis study I _ex~lore the conneclions between iden tity indrviduality.
m_emory and mode:n1ty in _ modern culture through an analys1s of a number
ol m?dern aut?b10gr~ph1es and autobiographical novels. I argue that
autob1.°graphy, in <1:ll_ 1ts _many fonns . is t!'l.e primary cultural and symbolic
form lor t~e narrat1v12~t1on, thematization. and textualizalion of daily life and
for lhe soc1al construct1on of memory and identity in the twentieth century

I ?egin this book with an anaJysis of contemporary discourses relating
to autob1ography, identity, individuality and modernity. In subsequent
chapters I examine memory and desire. identity-formation and the social
construction of the subject over the life course I analyze autobiographically
based texts of modern writers such as Henry Adams. Marcel Proust. Italo
Svevo Herman Hesse. James Joyce, D H Lawrence, Gertrude Stein . Virginia
Woolf. Walter Benjamin. Doris Lessing. Christa Wolf. Henry Milter. and Anais
Nin
1

Autobiography. literally self-writing. is a marvelous example of selfcreation and identity-construction amenable to endless revision and
fantabulation lt can serve the sociologist and historian as a clear indicator of
the prevailing self-concepts and forms of identity-construction prevailing
in a society. For this reason I have chosen to focus my research on
individuation in modern cultu re as revealed in autobiograph ies and
autobiographically-based fictions W hile it is true that the beginnings of
aulobiographical consciousness and the "discovery of the individual" can be
traced back to the Renaissance . our current conceptions of autobiography.
individual and collective memory, identity, and the self-conscious subject
developed concurrently with the economy, culture and society of Europe aod
the l,;nited States during the past two hundred years
What is unique about this study? ~lost historical and literary studies of
autobiography have focussed on the development of lhe genre since antiquity
or in lhe early m.oden'l. period or in the classical period of autobiography,
the late eighteenth and early nineteenth century. examining the wriLings of
Vico. Goethe Rousseau Gibbon Frank.lin and Wordsworth Some ha,:e
e xarnined national t.raditiuns of autobiography such as Avrom Fleishman has
clone for England. Phillppe Lejeune and Georges Gusdorf haYe done for France
and George Couser and
He1·bcrt Leibow1tz have done for American
aulobiographies However, few scholars haYe concenlrale?, as I do, on
aulobiography in the context of twenticth century European rntellectual a_nd
cultural history Furthermore. ,vhile there are many book.s that deal w1th
modernity from philosophical and/ or sociological perspectives. none has
fo cused on autobiography as the privileged an<l characterisllc genre of
modernity

1

1

1
1
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In rny anal_ysi:- and tntcrprctation of thesc tcxts. I utllizt: a. comhinauun

r.t •J•)St-.5truclt~ralist sernioti~s culwra_l and _c ritical thcory social psycholog}

and_ PS) cho-h1slory. l co_ns1der the dtalect1cs of the struggles of my subjects
agarnsl rorms of oppress1ve power and autboritarianism. Oll lhe one hand,
and their. often unconscious . legitimations of the hegemony of dominant
cul~ural. canons and discourses on the other Whereas at the macrosoc1olog1cal level I consider the socio-historical contexts and the institutional
~ases e1!1bedded_ in. these_ texts. at the micro-level I consider the social
mteract1on cha1ns 1n wh1ch these writers participated and the svmbolic or
cultura~ capital which they appropriated . This project is part of a 1a:rger study
of t_he l~ves and works of modern writers and social theorists the purpose of
wh1ch 1s to understand the process of creative innovation and cultural
~hange in the context of t_he life cycle in modern and postmodern European
intellecwal and cultural h1story. In my opinion autobiography is a maJor key
for understanding modern consciousness and culture.
In my introductory chapter I indicate my

point of departure

( Problemstellung) and my approach which is semiotic, hermeneutical,
comparative. cross-cultural and psycho-historical Here are the fundamental
questions and underlying concerns discussed rn this chapter.
• What is the deep structure of autobiography?
• What are some characteristics of autobiographical narrative?
• What are cultural/psycholo g1cal preconditions for autobiography 7
• What is the relation between self-writing and self-development?
• What functions did writing an autobio play in the author·s life 7
• At what point in their lives do people write their autobiographies 7
• What are some common motivations for writing autobiographies?
• Was the writing a response to great historical events or to a sense of
success or failure in their professional or personal life?
• Was it a way of preparing for death ?
• What was the impact of writing the autobiography an the author·s
creative development and an his or her later works?
In Chapter Two. "T he Social Construction of Death. Memory, and Desire ·
I consider Autobiography as a way of narrativizing and textualizing t.he
autbor's memories of life experience building a verbal or pictorial memorial
monument to h1s recollected past. Autobiography brings together the t~~ler
and the tale in the language and symbolism of the culture. In shor~. wnlrng
an autob1ography i s a cuJturally determined act Here I al_so rntro~u ce
conte mporary notions about lass and mourning drawn from ob1ect-relattons
theory and self-psychology and of social r ole theo1·y and o_f individual . a~d
collectiYe memory from sociology Finally. I develop the soc1al coi:1stru~t1v1st
view of identity-formation from sociaJ psychology applying 1t to
autobiographical texts The identity-constructions inscribed in each
autobiographical text are deconstructe d in terms of the contexts of the folk
wisdom and social relations prevailing in the daily life of the culture The
theorists behin.d this chapte r are Rolland Barthes. Robert Bellah, Richard
Brown. Jerome Bruner. El izabeth Bruss. Paul John Eak.in. Terry Eagleton
Mic hel Foucault. Henry Lotus Gates. Peter Homans. frederic Jameson . James
Olney Donald Polkinghorn Paul Ricoeur. Edward Said. Robert Scha les and
Hayden White. who baYe laid the foundations for a hermeneut1cs and
semiutics of autobiograph1c:al acts .

•
In Chapter Three , "Autobiography and the Life Cycle" my focus is on
self- development and individuation viewed in historical context over the life
course embedded in culture. For example, I compare the phases of the life
cyc!e in ~hese writers, and consider how each of them treated their origins
their ch.ildhood and adolescence and their intimate relationships For
example, I contrast Henry Miller's treatment of his childhood in New York
with Walter Benjamin's treatment of his childhood in Berlin These
recollections were filtered through their experiences of being in exile in a
different metropolis, Paris in the 1930s. I compare and contrast these accounts
with the fictionalized autobiographies of Marcel Proust, James Joyce and D H
Lawrence recalling their childhood experiences. Of course , one might say
that life after birth is an experience of permanent exile (fro m the paradise of
the womb) , and that therefore the trope or archetype of exile is a natural one
for thematizing our repeated experiences of loss throughoul our lives. In this
chapter I also briefly consider the functions of identity-reconstruction and
self-writing at mid-life andin old age . The theorists underlying this chapter
are Erik Erikson , Heinz Kohout. and Robert Jay Lifton .
In Chapter Four. the conclusion to this book, I analyze and interpret
the connections between the production of postmodern autobiographical
texts and self- representational images, such as Barthes on Barthe:,: and
contemporary postmodern identity-constructions of multiple selves and
pluralistic value systems correlated with image-management in a world ?f
transitional objects produced on the screen of the mind and the screen m
the home in our media and advertising dominated consumer-oriented
society. I argue that the dissolution of shared value matrices and the
increasing fragmentation and alienation of individuals. as weil as the
collapse of a sense of community in the postmodern Western world leads
many people today to seek and to grasp at some shreds
ide~tity
vicariously through reading , writing or viewing films and c~e~t1ng v1d~os
based on autobiographies and life experiences. and to use th1s 10form~t1on
as part of the material for the bricolageo[ their own identity. construct1on_s.
The theorists behind this chapter are Ullrich Beck. Daniel Bel.1. David
Frisby. Jurgen Habermas. Linda Hutcheson. Douglas Kellner, Chn~t?pher
Lasch, Scott Lash , Fran~ois Lyotard, Mark Poster and other cr1t1cs of
postmodernism.
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Richard Stinshoff (Oldenburg)

POSTHISTOIRE oder NEW TIMES?
Unredigierte Stoßseufzer aus dem Alltag eines Landeskundlers
I.

Zur Zeit ist Kultur "in", als Wirtschaftsfaktor, E lement gesteigerter Lebensqualität und nicht zuletzt Wegzehrung der vom
Kampf für Chancengleichheit und Emanzipation im Bildungswesen
in den 70ern und frühen 80ern ermatteten mittelständischen Intelligenz. Die befindet sich zur Zeit nämlich wieder auf einem
langen Marsch, diesmal in die postindustrielle Dienstleistungsgesellschaft, in der Arbeit ein so knappes Gut geworden ist,
daß alle nach einem drastischen Zuwachs an Identifikationsangeboten Ausschau halten müssen, um in der exponentiell gewachsenen Freizeit nicht am Sinn des Lebens zu verzweifeln. Die großen universalistischen, auf Fortschritt und Zukunft orientierenden Weltdeutungsmuster sind offenbar schal geworden sind,
von der Geschwindigkeit der Ereignisse (wie z.B. dem Zusammenbruch des realen Sozialismus, von dessen Orwellscher Realität
wir eigentlich immer schon überzeugt waren, nur hat es keiner
so richtig laut zu sagen gewagt . .. , warum eigentlich?) zu alten Hüten gemacht. Mittlerweile wurde die Rede vorn Ende der
großen Ideologien nunmehr auch explizit um die vom Ende der Geschichte erweitert. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die
Diskussion um den Essay von F. Fukuyama, THE END OF HISTORY,
von deren hochschlagenden Wogen selbst die ehrwürdige Zunft
der deutschen Historiker nicht verschont zu bleiben scheint der Konstanzer Historiker Andreas Blauert hat das Problem in
einem Zeitungsartikel anläßlich des diesjährigen Historikertages in Bochum in der Frage "Besitzen wir die Vergangenheit
oder nur noch Interpretationen von ihr?" zusammengefaßt (vgl.
FR, 25.9. 90, S. 13).
In diesem Kontext signalisiert das "neue Interesse an der Kultur" (so der Titel einer mit viel Geld vom BMBW finanzierten
Oldenburger Tagung im Jahre 1988) offenbar das, was Soziologen
heute einen durch tiefgreifende Strukturwandlungsprozesse und
Modernisierungszwänge der Gegenwartsgesellschaft induzierten
hohen Bedarf an Orientierungs- und Legitimationssinn für individuelles und kollektives Handeln nennen (so z . B. Stefan Müller-Doohm in einem Vorschlag zur Gründung eines Zentrums für
Kultur- und Kommunikationsforschung an der Universität Oldenburg im Juni/Juli 1990) . An die Stelle traditioneller. national oder wie immer historisch rückgebundener Kultur- Identität
(und damit der Erosion von verbindlichen Deutungen und Bedeu-

tungen) i~t der spie l erische Umgang mit Texten, Bildern, Artefakten, mit Zitaten und Verweisen von allem und jedem auf alles und jedes getreten: Solch gourmethaft genießerisch auswählende Konsumhaltung gegenüber Kultur wird nunmehr zur neuen
k~lturellen Identitätsleistung hochstilisiert, die den Pluralismus, die Vielfalt, das "Patchwork" vorläufiger und unverbindlicher Weltdeutungsmuster aushalten bzw. positiv umsetzen
lehrt. Diese neue, postmoderne Flexibilität von Kultur ist offenbar das Pendant zur flexiblen Akkumulationsweise fortgeschrittener kapitalistischer Gesellschaften im Zeitalter des
Postfordismus (oder kürzer der G-5 oder G-7-Länder . .. ) .
II.

Bei soviel "neuem Interesse" an der Kultur (und, wie man vermuten kann, an dem Geld, das offenbar immer mehr Sponsoren und
Institutionen dafür auszugeben bereit sind) darf die gute alte
Landeskunde natürlich nicht abseits stehen: Auch wenn sie
selbst im herkömmlichen Gewande in Hochschule und Schule alles
andere als etabliert gelten kann, sie soll nunmehr als "Cultural Studies" in den Englischunterricht. Dies erscheint umso
plausibler, als es die Beschäftigung mit dem Gegenstand derzeit so nachdrücklich nahelegt . Wenn in Großbritannien gegenwärtig einen Boom gibt, dann in Sachen Kultur.
Das von Robert Hewison so treffend als "Heritage Industry" apostrophierten Marketing vor allem von Geschichte integrierender
Kultur hat derzeit Hochkonjunktur. Angefangen bei der konsumgerechten Präsentation von historischen Bauwerken, Landsitzen,
Gärten, Gebäudeensembles usw. über die wie Pilze aus dem Boden
schießenden bzw. sich explosionsartig vergrößernden Museen zu
allen Epochen und Gegenständen, die von Britanniens vergangener Größe zeugen (oft als Fokus oder Beigabe zu lokalen "urban
redevelopment"-Projekten wie Castlefield in Manchester, Albert _
Dock in Liverpool , um nur zwei Beispiele zu nennen) erstreckt
sich die Kulturbesessenheit bis hin zu Versuchen des kompletten "remaking of regional images and identities": Dies zumindest scheint ein Ziel der zur Zeit immer häufiger zu beobachtenden Integration von Kultur- und Lokal- bzw. Regionalentwicklung zu sein, also der Verbindung von Stadtsanierung mit der
Anlage von Industriemuseen, "theme parks" oder Heritagetrails
und dem Aufpolieren des aktuellen Arbeits- und Lebensumfeldes
durch Einbezug industriegeschichtlicher Elemente, z.B. in Form
von Wohnungraumentwicklung oder Ansiedlung von Dienstleistungsbetrieben, nach Möglichkeit in alten "mil l s" oder "warehouses"
oder an "canal embankments" oder beides (Beispiele finden sich
in zahlreichen Städten der Midlands). Nicht zu vergessen natürlich die damit einhergehende Anreicherung lokaler Kultur"szenen": Kinos, Kneipen, Theater, Galerien, Musikschuppen, Kul-

tur- und Kommunikationszentren (mit aktuellen multikulturellen
und "fringe" Farbtupfern versehen, versteht sich). Dieser
Trend brachte Manchester im Frühsommer dieses Jahres immerhin
schon mal auf die Titelseite von NEWSWEEK , und die cover story
beschrieb die Stadt euphorisch als "Madchester", als den neuen
Geheimtip für Musik und Mode, als ein Zentrum (sub)kultureller
Vitalität in Europa; die Inszenierung von Glasgow als "Kulturmetropole Europas" ist zu bekannt als daß sie hier noch näherer Erläuterung bedürfte .
Die Konsumlust auf so viel pulsierendes Kulturleben läßt sich
von dem privatisierten Wasser, das stinkend aus dem Hahn
rinnt, ebensowenig stören wie von der zerbröselnden Verkehrsinfrastruktur von BRITISH RAIL oder dem Chaos auf den Straßen
(obwohl beides das Hinkommen zu den Zentren des Kulturlebens
ni ch t eben einfacher macht). Und auch die Schreckensmeldungen
über Inflation und Leistungsbilanzdefizit (die ja ohnehin in
den Wirtschaftsteil gehören) oder von der dramatischen Zunahme
der Polarisierung von Arm und Reich (die zu übersehen allerdings immer schwieriger wird, man muß schon alle Augen fest zudrücken!) scheinen neben dem neuen "culture glitz"zu verblassen. Elfeinhalb Jahre "Thatcherism" haben offenbar gezeigt wie
"vibrant and robust" (um eine Lieblingsfloskel Ronnie Reagans
aufzugreifen) "good old Britain" doch immer noch oder schon
wieder ist, wenn schon nicht wirtschaftlich, dann wenigstens
kul turel 1.
"Cultura l Studies" stehen also auf der Tagesordnung, ungeachtet der Warnung, die Andreas Blauert (a.a.O.) bezogen auf die
Geschichtswissenschaft formuliert hat: "Wem der Sinn bei der
Beschäftigung mit Geschichte abhanden gekommen ist, für den
wird eben beinahe alles untersuchungs- und darstellungswurdig."

III.
Nun kann man mit Fug und Recht behaupten. dieser etwas mokante
Rundschlag gehe ins Leere, ignoriert er doch das zutiefst materialistische Kulturverständnis (auf der soliden Grundlage des
im Anschluß an Raymond Williams u.a. vor allem im Umfeld des
CCCS, Birmingham , in theoretischen Ansätzen entwickelten und
an zahlreichen praktischen Beispielen analytisch erprobten
anglomarxistischen Konzepts der "kulturellen Hegemonie") , das
hinter dem in der Einladung zu diesem Treffen genannten Konzept von "Cultural Studies" steht. Und wer dies nicht glaubt,
kann es ja vielerorts nachlesen, z.B. in der Nachlese zu der
Berliner Tagung CULTURES & CONFLICTS von 1986 (vgl. HARD TIMES
31, 1987), dort räumt etwa J.Enkemann, in dezidierter Abgrenzung vom postmodernen Kulturverständnis des "anything goes"
(as long as it is fun) dem "komplexe(n) System von kulturellen

Institutionen und Aktivitäten, das die ganze Gesellschaft
durchzieht, einen besonderen Stellenwert in den politisch-ideologischen Machtkämpfen" ein (a . a . O . , 20).
Richtig, unter der kleinen, aber feinen Gemeinde der hier versammelten Landeskundlerinnen, Landeswissenschtlerinnen waren
in den letzten zehn Jahren sicher viele Adepten/Innen einer
anglomarxistisch inspirierten, kulturwissenschaftlich vorgehenden Landeskunde. Gleichwohl hat vielleicht gerade dieser Umstand eine r wie ich meine - bedenklichen, modischen Fixierung auf die mehr oder weniger ausschließliche Rezeption e i
n e s bestimmten theoretischen Konzepts (dessen heuristischen
Wert inter alia ich durchaus nicht bestreiten will) an dem prekären Status des, wie ich finde, in der Einladung so treffend
als "es" umschriebenen Phänomens der Landeskunde weder in der
Schule noch in der Hochschule etwas geändert, ja ihn vielleicht sogar nicht unerheblich gefördert. Es sei denn, man
sieht in der -individuell oder in kleinen lokalen Zirkeln betriebenen - Pflege eines breiten Spektrums vergleichsweise neuartiger landeskundlicher hobby horses (von der "peasants'revolt" 1381 bis zum "miners ' strike" 1985 u.v.a.), ihrer Sammlung und Verbreitung in kommentierten "textbooks", Lehrbüchern
und Unterrichtsmodellen oder in den parallel unternommenen Bemühungen zur Erhebung der historisch leicht anrüchigen sowie
theoretisch und methodisch recht defizitären Landeskunde in
den Status einer interdisziplinären kulturwissenschaftlichen
Querschnittsdisziplin schon den entscheidenden Fortschritt.
Ohne die Ergebnisse dieser vielfältigen Bemühungen, an denen
ich mich ebenfalls nach Kräften beteiligt habe, marginalisieren zu wollen. solange die Antworten oder Lösungen zu einigen
grundsätzlichen Fragen und Problemen, die dieses "es" uns m. E.
nach wie vor stellt, noch ausstehen, scheint mir die Losung
dieses Treffens, "Cultural Studies in den Englischunterricht"
d och verfrüht und vor den eingangs zugegebenermaßen etwas
feuilletonistisch karikierten Mißverständnissen kaum sicher.
1. Was umfaßt "es" eigentlich? Ich kann nur hoffen, neben dem
modischen Bereich der Kultur auch immer noch die gesellschaftlichen Bereiche von Geschichte, Ökonomie (d.h. materielle Produktion und Reproduktion auf allen Ebenen der Gesellschaft),
soziales System (d.h . Strukturierung der Gesellschaft als Ganzes und in ihren Teilen) und Herrschaft (d.h. Mechanismen,
Funktion und Legitimation von Machtverhältnissen auf allen Ebenen der Gesellschaft) Wenn nicht, so sollten sie schleunigst
wieder aufgenommen werden.
2. Welche theoretischen Konzepte und Begriffe, welche methodischen Zugänge haben sich eigentlich bewährt (oder: werden über
d i e bisher ausprobierten hinaus benotigt), um die komplexen

Phänomene und Zusammenhänge in diesen Bereichen wie etwa
die Gleichzeitigkeit (aber regionale Differenzierung) von Modernisierung und Rezession unter Thatcher oder
die Krise der britischen Arbeiterbewegung und Sozialdemokratie parallel zu dem in GB vergleichsweise zaghaften
Auftreten der neuen sozialen Bewegungen, und dieses trotz
massiver Erosion der wirtschaftlichen und sozialen
Infrastruktur bis hin zum drohenden ökologischen Kollaps und
Zusammenbruch jeglicher sozialen Kohäsion (vgl . "Poll Tax"
als jüngstes Stichwort dazu)
zu verstehen bzw. zu erklären?
Ich denke dabei nicht so sehr an universalistische Konzepte wie
sie mir in dem Begriff der "kulturellen Hegemonie" und einer
von dort ansetzenden Kritik an ebenso weltbildträchtigen postmodernen Gegenentwürfen zu derartigen Totalitätstheorien und
Systembegriffen der Moderne impliziert zu sein scheinen. Ich
meine vielmehr theoretisch-methodische Konzepte, deren Merkmale
Klaus von Beyme kürzlich ( "Postmoderne und politische Theorie", in PVS 1989, S. 209 - 229) wie folgt charakterisiert
hat: (1) Differenzierung von Evolution und Geschichte, (2)
Stellenwert des Vergleichs. (3) Annahme von ausdifferenzierten, vielfältig interdependenten Teilspären ohne theoretischen
Imperialismus zugunsten eines Teilsystems der Gesellschaft (a.
a.O., 215ff) .
Die um das Thema NEW TIMES im Umfeld der Zeitschrift MARXISM
TODAY geführte Debatte zeigt, wie wenig die analytischen Möglichkeiten solcher Theorien "geringer Reichweite" bei der Bearbeitung der genannten Phänomene noch erprobt, geschweige denn
ausgereizt sind. insbesondere wenn sie um einige der von von
Beyme als fruchtbar markierten Denkanstöße aus postmodernen
Theorieansätzen angereichert werden, wie z.B. der Widerstand
gegen die Technokratie, die Radikalisierung des Pluralismus
und die damit verbundene Infragestellung des Mehrheitsprinzips
zugunsten der Aufwertung von Minderheiten. (Vgl. dazu den von
St . Hall und M. Jacques herausgegebenen Sammelband NEW TIMES.
THE CHANGING FACE OF POLITICS IN THE 1990s, London 1989. der
die wichtigsten Beiträge in dieser Debatte enthält.)
3. Welche Ziele verfolgt "es" eigentlich heute? Es darf vielleicht an die zahlreichen Zauberformeln erinnert werden, mit
denen sich zu Beginn der 80er Jahre die Begeisterung von LeherInnen und Studentinnen für die "neue" Landeskunde wecken ließ:
- Verstehen kultureller Eigenarten und
Mannigfaltigkeiten,
- Orientierung und Identitätsbildung,
- politisches, emanzipatorisches, interkulturelles,
soziologisches, sozialkritisches ( ... und und und) Lernen.

Dies sind nur, wahllos zusammengewürfelt, einige der anfangs
z.T. konkurrierenden, mittlerweile aber recht friedlich koexistierenden Zielvorstellungen, über deren Sinn und Erreichbarkeit schon lange nicht mehr diskutiert wird. Warum eigentlich
nicht? Gerade heute wäre es doch spannend, sich darüber auseinanderzusetzen, welchen didaktischen Sinn diese Ziele in einer
Umgebung haben, in der die Schurken von heute vormittag die
Helden des Nachmittags sind, in der Leid, Gewalt und Destruktionslust zur alltäglichen Grunderfahrung gehören (möglichst
bitte in Farbe und mit O-Ton, versteht sich), in der Identität
als Beiwerk zu "lifestyle" gewechselt wird wie ein Konsumartikel.
4. Was für einen Bezugsrahmen hat "es" eigentlich? Demokratia
liberalis et postindustrialis et multiculturalis triumphans ...
( Parenthese: Fukuyama hat also doch recht, nur diese häßlichen Nationalismen und Ethnozentrismen in Osteuropa, der UdSSR
und der islamischen Welt müssen noch unter Kontrolle gebracht
werden: Das ist schwierig und risikoreich, aber letztlich
nicht unmöglich, vgl . Francis Fukuyama , THE END OF HYSTERIA?
in THE GUARDIAN, Int'l ed., 15.12.1989, S . 3)
o d e r
die altbekannte kapitalistische Demokratie, die sich zwar
in immer neuen Erscheinungsformen präsentiert, deren
Gru ndmerkmale jedoch bemerkenswerte Kontinuität und
Beharrlichkeit zeigen, nämlich
- nach jnnen als durch Geschlecht, Ethnie und soziale Klasse
strukturiertes Netz sich immer wieder reproduzierender
sozialer Ungleichhelt,
nach außen als in immer neuen Formen von wirtschaftlichem
und politisch-militärischem Imperialismus auf den
ökonomischen crash und ökologischen Kollaps im globalen
Maßstab zudriftender Set von Imperativen unbegrenzter
nationaler und internationaler Kapitalakkumulation.
5. Nach welchen Kriterien wird ausgewählt , welche Gegenstände
~zw. zusammenhänge in begrenzter Zeit vermittelt werden können? Oder reicht das Prinzip des wahllos Exemplarischen schon
aus, um als Curriculum gelten zu können, sofern nur die "richtigen" Exempel gewählt wer.d en? Hat die Kenntnis der Entstehu n gsgeschichte des englischen Landschaftsgartens die gleiche
Bedeutung für Anglisten/Innen und Englischlehrerinnen wie die
der gesellschaftlichen Voraussetzungen der industriellen Revolution (nur weil beides in den Zeitraum vom 16. bis zum 18.
Jhdt,. fällt)? Sind die Mythen der amerikanischen "mainstream" - Kultur wichtiger als deren realer Alltag,
nur weil uns Robert N. Bellah u.a. HABITS OF THE HEART unter
kulturanalytischen Aspekten ·reichhaltiger erscheint als Stud
Terkel, THE GREAT DIVIDE oder Michael Harrington, THE NEW AME-

RICAN POVERTY?
Ich denke . wi r müsse n lernen. bei de n Themen die wir als Lehrende anbieten . zu unterscheiden zwischen unseren wie immer gearteten (Forschungs)interessen und den Kenntnissen und frameworks. die notwendig sind. um deren Relevanz zu beurteilen.
die aber bei Studierenden nicht als selbstverständliches Bildungsgut oder nach einem mißverstandenen Prinzip des forschenden Lernens i m Selbststudium anzue ignen v orausgesetzt werden
können. Dies ist nicht etwa eine neue Strophe des alten wie
trivialen Liedes von der stets wachsenden Unwissenheit der Studentinnen (schließlich sind wir es. die sie ausbilden und mittlerweile auch schon einen beträchtlichen Teil ihrer Lehrerinnen ausgebildet haben). Ich plädiere vor dem Hintergrund dieser nicht aus der Luft gegriffenen Beispiele lediglich für eine längst wieder fällige curriculare Rückbesinnung auf minimal
notwendige vs . auch noch nützliche oder vertretbare landeskundliche Wissensbestände. Diese Kleinarbeit wurde zu Beginn des
Jahrzehnts vielversprechend begonnen, sie muß auf der Basis gemeinsamen Erfahrungsaustauschs weitergeführt werden.
6. Läßt sich die immer beschworene interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Historikern/Innen. Politikwissenschaftlern/Innen,
Geographen/Innen usw . doch noch realisieren. und zwar so. daß
die "es" Betreibenden endlich aus der sattsam bekannten Situation des aus diesen Disziplinen stets nur Rezipierens . ZurKenntnis-Nehmens und Reproduzierens herauskommen . Meine eigene
Arbeit in den l etzten drei Jahren hat mir gezeigt. wie klein
letztlich die Zahl der Großbritannienkenner/Innen, -experten/ Innen und -freaks in allen einschlägigen Disziplinen ist.
viel zu klein als daß man es sich noch länger leisten sollte,
im eigenen Saft zu schmoren. Die wenigen Ergebnisse einer in
höchst bescheidenem Maßstab an einigen Universitäten erreichten Institutionalisierung der Landeskunde sind in Gefahr verlorenzugehen. wenn das in Forschung . Lehre und Curriculwnentwicklung bisher Erreichte nicht in gemeinsamen Anstrengungen weiterentwickelt wird. (Aus Platzgründen versage ich mir hier das
Anführen von Beispielen, mit denen ich in der Diskussion gern
aufwarten kann!)
Anregungen für diese längst überfällige Zusammenarbeit gibt es
genug. greifen wir sie auf!
7. Abschließend erwähne ich noch eine ebenso heikle wie komplexe Frage, ohne sie weiter zu diskutieren : Wie lassen sich Studentinnen heute für "es" motivieren, wie läßt sich ihnen seine
Bedeutung vermitteln, wie ihre (mittlerweile merklich abgeflaute ) Begeisterung wieder beleben, ohne die hochschuldidaktischen Einsichten der Vergangenheit gänzlich zu vernachlässigen
und stattdessen auch in der Landeskunde ausschließlich den
Knüppel der Pflichtveranstaltung herrschen zu lassen?
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