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1   Einleitung 

Das Thema meiner Examensarbeit lautet „Interkulturelles Lernen im 

Englischunterricht und dessen Umsetzung am Beispiel von Englischlehrwerken 

der jüngsten Generation“. 

Als angehende Lehrerin für die Fächer Englisch und Deutsch habe ich dieses 

Thema gewählt, weil ich mir dessen bewußt bin, daß sich auch in Zukunft 

Schulklassen - sowohl an Gesamt-, Real- und Hauptschulen als auch an 

Grundschulen und Gymnasien - zunehmend heterogen zusammensetzen, d. h. 

sich durch die sprachliche und kulturelle Pluralität der Lernenden kennzeichnen 

werden. 

 

Als Schülerin war ich mit dieser Heterogenität während meiner gesamten 

Grundschul- und Gymnasialzeit von 1984 bis 1997 konfrontiert, da beide von 

mir besuchten Schulen Einzugsgebiete hatten, in denen im Vergleich zu 

anderen Bochumer Stadtteilen verhältnismäßig viele Ausländer bzw. Aussiedler 

leben. 

 

Bereits aus dieser Schülerperspektive heraus habe ich feststellen können, daß 

die Unterrichtsmethoden und -inhalte, besonders die des Fremdsprachen- bzw. 

des Englischunterrichts, der Situation im Klassenzimmer nicht immer gerecht 

werden. 

Dies gilt vor allem für die eher binational ausgerichteten Englischlehrwerke (z. 

B. „Englisch G“1 von Cornelsen), die davon ausgehen, daß sich die Lerner nur 

aus deutschen Kindern zusammensetzen, die mit der englischen Sprache und 

Landeskunde vertraut gemacht werden sollen. 

 

Die besonderen Bedürfnisse, Interessen oder Erfahrungen der ausländischen 

Kinder werden dagegen kaum berücksichtigt, was dazu führt, daß die Schule 

als Bildungsinstitution ihrer Aufgabe, die Schüler in durch sprachliche und 

kulturelle Pluralität gekennzeichnete Gesellschaften zu integrieren und auf ein 

Leben innerhalb eines multikulturellen Europas vorzubereiten, nicht 

nachkommen kann. Dies kann nur geschehen, wenn die Schule 

                                                 
1 Vgl. Cornelsen Katalog 2001, S. 71 ff. 
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Mehrsprachigkeit und die Entwicklung einer interkulturellen Perspektive 

unterstützt. 

 

Genau an dieser Stelle setzt das Konzept des interkulturellen Lernens an, das 

die Entwicklung einer interkulturellen Perspektive fördert. Diese besteht darin, 

daß die Heterogenität der Klassen genutzt wird, um aus den unterschiedlichen 

Kompetenzen und Lernbedürfnissen der Schüler geeignete 

Unterrichtsgegenstände zu entwickeln und der in diesem Zusammenhang 

vorherrschenden nationalen Zentrierung entgegenzuwirken. 

 

Ein interkultureller Fremdsprachenunterricht sollte sich z. B. durch ein  

kulturkontrastives Vorgehen  auszeichnen, d. h. die Schüler sollten lernen, mit 

fremden Kulturen umzugehen, diese zu tolerieren und auf die eigenen 

kulturellen Erscheinungen zu beziehen, um nicht nur die fremde Kultur, sondern 

auch die eigene Realität kritisch zu betrachten und sich ihrer eigenkulturellen 

Lern- und Handlungsvoraussetzungen  bewußt zu werden.  

Die mit dieser Perspektive betriebene Landeskunde muß sich folglich deutlich 

von der traditionellen Landeskunde abheben. Im Vordergrund bei der 

Vermittlung von landeskundlichem Wissen sollte nicht allein die Kultur des 

Zielsprachenlandes stehen bzw. die Betonung der Differenz zur eigenen Kultur, 

sondern beide Kulturen bzw. die gegebenenfalls sehr unterschiedlichen 

Kulturen der Lerner sollten im Unterricht gleichwertig behandelt werden.  

 

Dies muß dazu führen, daß im Fremdsprachenunterricht nicht nur zwei 

Kulturen, z. B. die deutsche und die englische, thematisiert, sondern auch die 

von ausländischen Lernern aus ihrer Herkunftskultur mitgebrachten 

Wertvorstellungen berücksichtigt werden, so daß Fremdheit anerkannt wird.  

Darüber hinaus darf sich interkulturelles Lernen nicht darauf beschränken, daß 

Fremde lediglich lernen, eine andere Sprache zu sprechen bzw. die Sprecher 

dieser Sprache einen Umgang mit diesen Sprachlernern üben, sondern daß  

zugleich mit den sprachlichen Einheiten das kulturspezifische Wissen erworben 

werden muß, das die Ursachen von Ungleichheit entschieden mitbestimmt. 

Des weiteren bietet  es sich an, auch Themen, wie z. B. Konflikte zwischen 

Nationalitäten, Kulturen und Sprachgesellschaften, pädagogisch konstruktiv zu 
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nutzen, den Begegnungsbegriff zu untersuchen sowie der Frage nach der 

Erfahrung von Fremdem und Fremden nachzugehen. 

 

Die interkulturelle Didaktik darf sich also nicht darauf beschränken, ein 

möglichst umfangreiches Wissen über das Zielsprachenland und dessen Kultur 

zu vermitteln, sondern muß die bei der Erarbeitung dieses Wissens erworbenen 

Einstellungen, Fähigkeiten und Strategien, sich Fremdes weiter zu erschließen, 

vermitteln, um damit die interkulturelle Kommunikation zu fördern. 

 

Hierzu tragen jedoch nicht alle der entwickelten und teilweise im Unterricht 

eingesetzten „neueren“2 Englischlehrwerke bei, deren Konzepte ich in dieser 

Arbeit analysieren werde.  

 

Zuvor erachte ich es jedoch für notwendig, die Wurzeln und die Entwicklung 

des interkulturellen Lernens sowie der interkulturellen Erziehung – unter 

Einbeziehung der Ausländerpädagogik – und deren Bedeutung und 

Konsequenzen für den Fremdsprachen- und speziell den Englischunterricht 

vorzustellen. Nach Klärung der theoretischen Seite und der Darstellung bereits 

umgesetzter und geforderter Möglichkeiten des interkulturellen Lernens im 

Englischunterricht soll auf die aktuellen Richtlinien und Lehrpläne für die 

Sekundarstufe I und II, in denen das Thema interkulturelles Lernen einen 

großen Stellenwert einnimmt, eingegangen werden. Daran anschließend erfolgt 

eine Überleitung zu den in dieser Arbeit analysierten Englischlehrwerken und -

materialien, indem ein kurzer Einblick in das Gebiet der Lehrwerkserforschung 

und in diesem Zusammenhang ein Überblick über Kriterienkataloge zur 

Lehrwerkanalyse gegeben wird, aus denen heraus ich ein eigenes 

Analyseschema entwickeln werde, um dieses auf die exemplarische Analyse 

der für diese Arbeit ausgewählten Englischbücher anzuwenden.  

Den Abschluß der Hausarbeit bildet ein Fazit, das einen Ausblick auf die 

derzeitige und zukünftige Situation des Fremdsprachen- bzw. 

Englischunterrichts sowie auf Desiderate und Forderungen – nicht nur für die im 

Unterricht eingesetzten Lehrwerke, sondern auch für die 

                                                 
2 Ich beziehe mich auf Lehrwerke ab 1998. 
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Fremdsprachenlehrerausbildung – geben soll als auch mögliche Perspektiven 

für das interkulturelle Lernen im Englischunterricht aufzeigt.  

Mit dieser Vorgehensweise möchte ich deutlich machen, daß die Einführung 

einer interkulturellen Dimension in den Fremdsprachenunterricht bzw. in die 

Schule nicht allein an die Umgestaltung der Lehrwerke gebunden ist, sondern 

Entwicklungen auf allen Ebenen des Handelns notwendig macht. 

 

  

2   Zum Terminus der interkulturellen Erziehung  

     bzw. der „multicultural education“ – ein Überblick 

Bevor ich auf die historische Entwicklung des Arbeitsgebietes der 

interkulturellen Erziehung eingehe, erscheint es mir sinnvoll, diesen Terminus 

näher zu bestimmen, um ihn chronologisch einzuordnen und hinreichend von 

konkurrierenden Termini abzugrenzen. 

 

Der deutschsprachige Begriff der interkulturellen Erziehung und auch der im 

Englischen häufig synonym verwendete Begriff der „multicultural education“ 

sind, historisch betrachtet, relativ junge Termini.3 Allmählich wurde von einem 

Teil der Gesellschaft zunehmend wahrgenommen, daß kulturelle Vielfalt als 

Tatsache und als Wert anerkannt werden sollten. Diese Tendenz läßt sich, so 

Auernheimer4,  keinesfalls nur im europäischen Raum feststellen. Besonders 

die Sorge um den gesellschaftlichen Zusammenhang und die staatliche 

Stabilität veranlaßten verschiedene Staaten zu politischen Bekenntnissen zur 

Multikulturalität. Als Beispiel führt Auernheimer das Einwanderungsland Kanada 

an, in dem die Separationsbestrebungen der Frankokanadier bereits 1971 für 

den Eingang des Begriffes der „multicultural education“ in das 

Regierungsprogramm sorgten.  

 

Während in Ländern wie den USA und Kanada bereits in den frühen siebziger 

Jahren wenigstens programmatisch ein Wandel zu verzeichnen ist, war in der 

Bundesrepublik Deutschland erst Ende der siebziger Jahre mit Beschränkung 

auf die Vorschulerziehung von interkultureller Erziehung die Rede. Die 

                                                 
3 Vgl. Auernheimer, Georg: Einführung in die interkulturelle Erziehung. Darmstadt: 

  Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1995, S. 1 
4 Vgl. ebd. 
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Bezeichnung „interkulturell“, aber auch die Bezeichnung „multikulturell“ haben 

zunächst beide in der pädagogischen Fachsprache Verwendung gefunden. 

Auernheimer unterscheidet zwischen beiden Begriffen, indem er 

Differenzierungsvorschläge verschiedener Autoren gegenüberstellt: Nach 

Hohmann5 sind 

„die beobachtbare gesellschaftliche Situation und die sich darin abzeichnenden 

Entwicklungsprozesse, soweit sie unter dem Einfluß der Migration stehen, als ‚multikulturell’ 

[zu] bezeichnen, das Attribut ‚interkulturell’ dagegen zur Bezeichnung der pädagogischen, 

politischen und sozialen Zielvorstellungen und Konzepte [zu] verwenden.“ 

 

Er skizziert zentrale Aspekte interkultureller Erziehung: 

• Interkulturelle Erziehung ist die „[...] pädagogische Reaktion, theoretischer 

und praktischer Art, auf die migrationsbedingte kulturelle Pluralität der 

Gesellschaft"6. 

• Der Adressat der pädagogischen Maßnahmen sind alle Kinder.7  

• Interkulturelle Erziehung bezieht sich nicht nur auf ein „[...] einzelnes 

pädagogisches Arbeitsfeld [...]", sondern erfordert eine Öffnung der Schule 

„[...] gegenüber der multikulturellen sozialen Umgebung [...]".8  

 

Eine ähnliche Auffassung von zentralen Aspekten interkultureller 

Erziehung hat Pommerin. Außerdem basiert für sie interkulturelle 

Erziehung auf einer kindzentrierten Pädagogik, die als Lebensnähe, 

Selbsttätigkeit, Spontaneität und Berücksichtigung individueller 

Unterschiedlichkeit  verstanden werden soll.9  

 

Hohmann ordnet den Begriff „interkulturell“ eher deskriptiv und analytisch ein, 

während er den Begriff „multikulturell“ als programmatisch bzw. in einer 

präskriptiven Bedeutungsebene verhaftet klassifiziert. Krüger-Potratz, Krüger 

                                                 
5 Hohmann, Manfred: „Interkulturelle Erziehung – eine Bestandsaufnahme“. In: Ausländerkinder  

   in Schule u. Kindergarten. H. 4, S. 5 
6 Hohmann (1989), S. 12 
7 Vgl. ebd., S. 13 
8 Ebd. 
9 Pommerin, Gabriele: Migrantenliteratur und ihre Bedeutung für die interkulturelle Erziehung. In: 

Zielsprache Deutsch (1984) Nr. 3, (S. 41- 49), S. 42 
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und Glowka hingegen sprechen von einer „ethische[n] Verpflichtung“ 10 und 

kennzeichnen Multikulturalität als Ziel und Aufgabe. Interkulturelle Erziehung 

definieren sie demgegenüber als „eine Strategie, das Leben in der 

mulikulturellen Situation sinnvoll zu bewältigen.“11 Auernheimer stellt heraus, 

daß einige Autoren der Ansicht sind, daß „mit der Kennzeichnung ‚multikulturell’ 

das bloße Nebeneinander, die Koexistenz der Kulturen ausgedrückt wird, 

während mit dem Begriff ‚interkulturell’ die Bezugnahme aufeinander propagiert 

wird.“12 Reich13 hingegen sieht in der Wortwahl auch die Widerspiegelung von 

Unterschieden der pädagogischen Philosophie und Praxis. 

 

Der im Englischen verwendete Begriff „multicultural education“, den ich 

eingangs bereits erwähnt habe, wird in der Literatur z. T. parallel zur 

Bezeichnung „antiracist education“ verwendet. Er bezieht sich unmittelbar auf 

die „politische Auseinandersetzung mit der Benachteiligung der ‚Schwarzen’ in 

Großbritannien“14. Die terminologisch-programmatische Kontroverse in 

Großbritannien sei, so Auernheimer, mittlerweile allerdings durch einen 

integrierten Ansatz behoben. 

Auernheimer steht der Verwendung verschiedener Begriffe kritisch gegenüber. 

Er sieht im Terminus der interkulturellen Erziehung implizit eine Tendenz zur 

Moralisierung gegeben und schlägt alternativ den Begriff „antirassistische 

Bildung“15 vor.  

 

Angesichts der unterschiedlichen Bezeichnungen und Differenzierungen, die 

hier nur exemplarisch wiedergeben werden können,  wird schon jetzt 

hinsichtlich des Begriffs der interkulturellen Erziehung deutlich, daß sich hinter 

gleichen Termini z. T. sogar ganz unterschiedliche Programme verbergen. 

Damit wird eine genaue terminologische Kennzeichnung und Kerndefinition der 

                                                 
10 Vgl. Glowka, D./Krüger, B./Krüger-Potratz, M.: „Über einige Schwierigkeiten mit der 

„multikulturellen Erziehung““. In: Erziehung in der multikulturellen Gesellschaft.  

VE-Info. Nr. 17, S. 14 
11 Vgl. ebd., S. 17 
12 Vgl. Auernheimer, Georg: Einführung in die interkulturelle Erziehung. Darmstadt: Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft 1995, S. 2 
13 Reich, Hans H.: „Interkulturelle Pädagogik – eine Zwischenbilanz“. In: Zeitschrift für Pädagogik 40 

(1/1994), S. 9 ff 
14 Auernheimer (1995)., S. 195 
15 Vgl. ebd., S. 3 
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interkulturellen Erziehung erschwert bzw. kann niemals alle konkurrierenden 

Ansätze in sich vereinen. 

Ich habe mich dennoch bemüht, einige verbreitete grundlegende Auffassungen 

zusammenzustellen, die den Terminus der interkulturellen Erziehung in seiner 

politischen Absicht verankern. 

Oft wird Bezug auf die Idee einer „multikulturellen Gesellschaft“ genommen, 

wenn es um die Programmatik der interkulturellen Erziehung geht. In der 

politischen Diskussion stehen im wesentlichen gesellschaftliche 

Organisationsprinzipien im Mittelpunkt. Befürworter der mulikulturellen 

Gesellschaft wollen mit den Mitteln der interkulturellen Erziehung erreichen, daß 

es nicht zu einer Segregation von Minderheiten im Sinne der Apartheid und 

nicht zu einer Zwangsassimilation kommt. Verhärtete gesellschaftliche 

Selbstbilder kultureller Identität, die statisch auf einem ethnischen Verständnis 

von Nation beruhen, sollen einer neuen multikulturellen Identität weichen. 

Gegner dieses Konzeptes sind politisch nicht nur auf der konservativen Seite, 

sondern auch in anderen Teilen des Parteienspektrums zu finden.16 

 

 

3   Von der Ausländerpädagogik zur interkulturellen  

     Erziehung – die Entwicklung in der  

     Bundesrepublik Deutschland 

Die facettenreiche Fachdiskussion um interkulturelle Erziehung kann an dieser 

Stelle nicht in aller Ausführlichkeit dargestellt werden. Trotz einer Vielzahl von 

Diskussionssträngen gibt es konsensfähige Grundeinstellungen zu der Arbeit 

mit Kindern unterschiedlicher kultureller Herkunft in der Schule, die an dieser 

Stelle ebenso dargestellt werden sollen wie Ansätze und Konzeptionen 

interkultureller Erziehung. Zunächst sollen jedoch interkulturelle Erziehung und 

damit auch interkulturelles Lernen begrifflich von ähnlichen Bezeichnungen 

bzw. Konzepten abgegrenzt werden. 

 

In der Bundesrepublik Deutschland tauchte die Idee der interkulturellen 

Erziehung in den Erziehungswissenschaften erst im „Gefolge der 

                                                 
16 Vgl. ebd. 
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Arbeitsmigration und in der Konfrontation mit ihren sozialen Folgen“17 auf. 

Konzepte der interkulturellen Erziehung finden seit Beginn der achtziger Jahre 

Eingang in die pädagogische Diskussion. Zunächst beschränkte sich die 

Bezugnahme auf den vorschulischen Bereich bzw. bildeten Migrantenkinder in 

Kindergärten den Mittelpunkt der Diskussion. Nieke18 unterscheidet zwischen 

verschiedenen Phasen der Theoriebildung in der Ausländerpädagogik bzw. 

interkulturellen Pädagogik, allerdings sind seine theoretischen Überlegungen 

nicht mit der eigentlichen bildungspolitischen und pädagogischen Praxis 

gleichzusetzen.19 Die erste Phase, die Nieke für den Beginn der siebziger Jahre 

proklamiert, nennt er „Ausländerpädagogik als kompensatorische Erziehung 

und Assimilationspädagogik“. Hinter dieser Klassifikation verbirgt sich die 

Beobachtung, daß während der in den sechziger Jahren einsetzenden 

Arbeitsmigration nur eine mangelnde Reaktion der Pädagogik auf die 

veränderte Situation auf dem Bildungssektor erfolgte. Auernheimer formuliert 

sogar äußerst pessimistisch, daß „[i]n der ersten Zeit der Arbeitsmigration [...] 

die Pädagogik überhaupt noch nicht auf das Problem reagiert[e]“.20 Reich 

beschreibt die pädagogische Praxis zur Zeit der einsetzenden Migration so: 

 

„Als die ersten Gastarbeiterkinder in die deutschen Schulen kamen, fanden sie noch wenig 

Beachtung. Daß sie kein Deutsch sprachen, war zwar störend, doch die daraus 

resultierenden Probleme wurden entweder verdrängt, oder man versuchte, sie in vereinten 

Bemühungen der Lehrerinnen und Lehrer sowie der Mitschüler zu überwinden. Das ging 

manchmal gut. Erst die wachsenden Zahlen veranlaßten die Schulbehörden, 

Bestimmungen zur Schulpflicht, zum Deutschlernen und zum muttersprachlichen 

Ergänzungsunterricht zu erlassen, die sich freilich als brüchig erwiesen.“21 

 

Der Handlungsbedarf für Schulbehörden entstand erst, als die Gastarbeiter, 

deren Familien zuvor überwiegend in der Heimat blieben, ihre Familien in die 

Bundesrepublik nachkommen ließen.22 Auernheimer beurteilt die ersten 

Veröffentlichungen verschiedener Autoren Anfang der siebziger Jahre im Sinne 

einer „ersten Bestandsaufnahme und Problemvergewisserung von Seiten der 

                                                 
17 Ebd., S. 5 
18 Nieke, Wolfgang: „Multikulturelle Gesellschaft und interkulturelle Erziehung – Zur Theoriebildung in 

der Ausländerpädagogik“. In. Die Deutsche Schule, H. 4, S. 462 ff. 
19 Vgl. Auernheimer (1995), S. 5 
20 Vgl. ebd. 
21 Reich (1994), S. 10 
22 Vgl. Auernheimer (1995), S. 6 
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Wissenschaft.“23 Im Vordergrund der Problemwahrnehmung der 

Erziehungswissenschaft standen in dieser Zeit die Sprachschwierigkeiten der 

ausländischen Schüler, die als dominantes bzw. auffälliges Problem 

wahrgenommen wurden. Schnelle Abhilfe versprach man sich durch Methoden 

und Konzepte der Fremdsprachendidaktik, die aufgrund der zunehmenden 

Aufenthaltsdauer der Migrantenfamilien bzw. Migrantenkinder die Entwicklung 

einer Zweitsprachendidaktik auf den Plan rief. Fremd- und 

Zweitsprachendidaktik sind bis heute an den Universitäten angebotene 

Ausbildungszweige der Deutschdidaktik. Die Konzentration auf 

Sprachschwierigkeiten stellte sich in der Praxis als eine verengte Problemsicht 

dar. Reich arbeitet in diesem Zusammenhang heraus, daß die  

„weiterbestehenden Schwierigkeiten – Schulversagen und mangelnde soziale Integration 

der Migrantenkinder – [...] drängend genug [waren], um nach weitergehenden Lösungen zu 

verlangen.“24  

 

Die Sprachförderung der Migrantenkinder war im Regelfall auf das Erlernen der 

deutschen Sprache bezogen, was einer äußerst begrenzten Zielsetzung 

entsprach.25 Es ging den Schulbehörden in Deutschland vorwiegend um 

Integration der Kinder, damit sie im wesentlichen ihre Sprachdefizite abbauten. 

Zudem sollte die Möglichkeit für eine etwaige Rückkehr in das Herkunftsland 

durch muttersprachlichen Ergänzungsunterricht sichergestellt werden. Diese 

Aufgabe übernahmen eigens für diesen Zweck eingestellte ausländische 

Lehrer, die meist im Vergleich zu ihren deutschen Kollegen deutlich schlechter 

bezahlt und nur bei Bedarf an den Schulen eingestellt wurden. Zudem erfolgte 

eine schulorganisatorische Erneuerung der Vorbereitungsklassen, die auf die 

Ziele des Regelunterrichts abgestimmt war. 

 

„Maßgebend blieb in der ersten Phase die Orientierung an der von der 

Kultusministerkonferenz in ihren Empfehlungen vorgegebenen Doppelaufgabe [..], nämlich 

Integration plus ‚Erhaltung der kulturellen Identität’, sprich: der Rückkehrfähigkeit, trotz 

gehäufter Kritik [an] dieser Aufgabenstellung von erziehungswissenschaftlicher Seite. Der 

Muttersprachliche Ergänzungsunterricht wurde dabei entsprechend der angedeuteten 

                                                 
23 Vgl. ebd. 
24 Reich (1994), S. 13 
25 Vgl. Auernheimer (1995), S. 7 
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Arbeitsteilung nicht zum Gegenstand didaktischer Reflexion [...]. Im Vordergrund stand der 

Abbau von Defiziten der ausländischen Schüler.“26 

 

Die zweite wichtige Phase der Entwicklung sieht Nieke um 1980 in der „Kritik 

der Ausländer-Sonderpädagogik und der Assimilationspädagogik“27. Auf der 

Jahrestagung des Verbandes der Initiativgruppen in der Ausländerarbeit (VIA) 

mit dem Tagungsmotto „Wider die Pädagogisierung der Ausländerprobleme!“ 

wurde eine kritisch-polemische Auseinandersetzung über die 

Ausländerpädagogik geführt. Angesichts der damaligen anhaltenden 

wirtschaftlichen Rezession und der Aufdeckung sozialer Benachteiligungen der 

ausländischen Arbeiter und ihrer Familien bzw. Kinder kam es bei den 

Pädagogen zu einer Ernüchterung hinsichtlich der Perspektive, mit 

pädagogischen Mitteln allein eine Problembewältigung zu bewerkstelligen. Die 

Folgen dieser Diskussion waren eine zunehmende Involvierung 

außerschulischer Jugendarbeit und Sozialarbeit, aber auch ein Fokus auf die 

berufliche Bildung. Dies spiegelte sich dann in der 

erziehungswissenschaftlichen Diskussion ebenfalls wider.28 Erst im Übergang 

zu den achtziger Jahren wurde von wissenschaftlicher Seite der Übergang der 

Bundesrepublik von einem Land mit Gastarbeiterbeschäftigung zu einem 

Einwanderungsland diskutiert. Diese Diskussion setzt sich derzeit fort und 

schlägt sich bis heute in der Debatte über die doppelte Staatsbürgerschaft für 

Migranten bzw. Migrantenkinder nieder. Mit diesem entscheidenden 

Wendepunkt in der Diskussion wurde der Migrationsforschung Raum gegeben. 

Migrantenkulturen wurden erstmalig als dauerhafter Bestandteil einer 

multikulturellen Gesellschaft diskutiert. Niekes dritte Phase der Entwicklung läßt 

sich in die wissenschaftliche Auseinandersetzung um das Motiv der kulturellen 

Begegnung und Bereicherung, aber auch in das Motiv der Konfliktbearbeitung 

einordnen.29 Sein Motto „Interkulturelle Erziehung für eine multikulturelle 

Gesellschaft“ dokumentiert die Wendung der Auseinandersetzungen zur 

interkulturellen Erziehung hin zu Fragestellungen der Prozeßhaftigkeit von 

Kulturen und konfrontiert die Pädagogik mit der Kontroverse um 

Kulturrelativismus gegenüber Universalismus. Auernheimer schließt sich Niekes 

                                                 
26 Ebd. 
27 Nieke (1986), S. 462 ff. 
28 Vgl. Auernheimer (1995), S. 8 
29 Vgl. ebd., S. 9 
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phasischer Einteilung nicht kritiklos an, sondern stellt als alternativen 

historischen Beschreibungsversuch die Entwicklung zweier kontroverser Linien 

vor, die sich nach seiner Auffassung aus der Ablehnung der 

Ausländerpädagogik (erste Phase nach Nieke) ergeben. Eine wichtige 

Entwicklungslinie sieht Auernheimer darin, daß eine  

 

„Gruppe von Wissenschaftlern [...] in der rechtlichen und sozialen Benachteiligung sowie 

der Diskriminierung der Ausländer das ausschlaggebende Problem [sieht] und damit die 

Lösung vor allem in der strukturellen und sozialen Integration, d.h. der Angleichung der 

Sozialchancen, wobei kulturelle Fragen eher in den Hintergrund treten.“30 

 

Eine weitere Entwicklungslinie ergibt sich für Auernheimer aus Ansätzen, bei 

denen die Hauptaufgabe in der interkulturellen Erziehung gesehen wird. Dies 

hat, so Auernheimer, für die Umsetzung in die schulische Praxis erhebliche 

Konsequenzen, da anders als bei der „kompensatorisch ausgerichteten 

Ausländerpädagogik sowohl einheimische wie ausländische Kinder“31 

Adressaten eines veränderten Erziehungskonzepts werden. 

Während der achtziger Jahre forderten in einer heftig geführten 

Auseinandersetzung mit Vertretern integrationistischer Positionen insbesondere 

Eltern, Lehrer, Wissenschaftler, Publizisten und Vertreter von 

Immigrantenverbänden eine stärkere Berücksichtigung der Muttersprache und 

Herkunftskultur der Migrantenkinder.32 Diese Forderung kann unter dem 

Leitbegriff der „bilingualen-bikulturellen Bildung“ subsumiert werden. Es 

handelte sich dabei konzeptionell nicht um eine völlig neuartige Alternative; 

allerdings gab es wesentliche Unterschiede zur interkulturellen Erziehung, wie 

z.B. eine Trennung der Schüler nach Sprachgruppen. Auch wurde die 

Perspektive einer multikulturellen Gesellschaft zum Ansporn, das 

Ausbildungsangebot für Lehrerinnen und Lehrer zu überprüfen und 

weiterzuentwickeln. Dies kumulierte in der Forderung Radtkes: 

„Alle LehrerInnen müssen in Zukunft so qualifiziert sein, daß sie mit der 

Heterogenität und Pluralität der Schüler angemessen umgehen können.“33 

                                                 
30 Ebd., S. 10 
31 Ebd. 
32 Vgl. ebd. 
33 Radtke, Franz-Olaf: „Pädagogische Grenzüberschreitungen. Probleme interkultureller Erziehung“. In: 

Ausländerkinder. Forum für Schule und Sozialpädagogik (1987), H. 30, S. 67 
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Das Ende der achtziger Jahre stellte die Pädagogik mit der starken Zunahme 

der Zahl der Aussiedler aus Osteuropa vor neue dringliche organisatorische 

Herausforderungen. Zunächst jedoch wurden die Einwanderer als Deutsche 

kategorisiert, so daß eine Notwendigkeit interkultureller Erziehung vorläufig erst 

gar nicht in Erwägung gezogen wurde.34 Im Vordergrund schienen zunächst 

„lediglich Sprachfördermaßnahmen notwendig“35 zu sein, bis sich kulturelle 

Konflikte und Diskriminierungserfahrungen beobachten ließen. Auch wurde der 

Beachtung der Herkunftssprachen der osteuropäischen Migrantenkinder wenig 

Rechnung getragen, wie sich bei Reich nachlesen läßt: 

 

„Die Kurse in den Nationalsprachen der Herkunftsländer von Arbeitsmigranten wurden 

fortgeführt und durch Materialproduktion und Lehrerfortbildung didaktisch unterstützt, ohne 

daß ihre institutionelle Randstellung verbessert worden wäre; es gab Versuche (in 

Nordrhein-Westfalen und Berlin), Herkunftssprachen anstelle der ersten oder zweiten 

Fremdsprache einzuführen, die aber nur geringe Verbreitung fanden. Ein vergleichbares 

Angebot für die osteuropäischen Immigranten wurde nicht entwickelt, die kleineren 

Immigrantensprachen blieben ohnedies außerhalb des öffentlichen Schulwesens“36 

 

Seit Anfang der neunziger Jahre wurde in Deutschland die Kontroverse um 

interkulturelle Erziehung aufgrund einer verstärkten Auseinandersetzung mit 

jugendlichem Rechtsextremismus deutlich in den Hintergrund gedrängt. 

Auernheimer betont, daß der Diskurs um Rechtsextremismus bislang kaum mit 

dem über interkulturelle Erziehung gekoppelt wurde.37 Anschläge und Überfalle 

auf Flüchtlingsunterkünfte, Wohnungen und Geschäfte von Immigranten führten 

zu Empörung in der Öffentlichkeit. Die Morde von Mölln und Solingen, aber 

auch die frühen Pogrome von Rostock sind dafür als besonders 

charakteristische Beispiele anzuführen. Auernheimer spricht in diesem 

Zusammenhang mit Berufung auf Zahlen des Verfassungsschutzes beispielhaft 

von 2.300 Straftaten gegen Ausländer im Jahre 1991, die nicht nur von 

jugendlichen Tätern begangen worden sein sollen.38 Die massive öffentliche 

                                                 
34 Vgl. Auernheimer (1995), S. 8 
35 Ebd. 
36 Reich (1994), S. 20 
37 Vgl. Auernheimer (1995), S. 11 
38 Vgl. ebd. 
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Diskussion, so Auernheimer, brachte eine „Fokussierung [auf] antirassistische 

Erziehung“39 mit sich. 

Die Entwicklung der interkulturellen Erziehung in der Gegenwart und Zukunft 

wird von Auernheimer, bezogen auf Deutschland, nach wie vor pessimistisch 

interpretiert. In einem im Internet publizierten Essay „Interkulturelle Pädagogik – 

ein überflüssiges akademisches Steckenpferd“40 (7.11.2000) wendet er sich 

ausdrücklich gegen die Leugnung kultureller Differenzen und wirbt für deren 

Anerkennung. Als Aufgabe der Schule sieht Auernheimer das Leisten von Hilfe 

zur Identitätsentwicklung. Gesellschaftliche Zwänge und Erwartungen sollen 

zumindest teilweise in den Hintergrund treten können, damit die Schule für 

experimentelle Entwürfe offen bleibe. Minderheitenvertreter sollen nach 

Orientierungsmustern suchen und Lebensstile erproben können. 

Migrantenkinder sollen, so Auernheimer, weder auf ihre Herkunft festgelegt 

werden, noch sollen von ihnen für bedeutsam gehaltene Spezifika mißachtet 

und entwertet werden. Positiv steht der Autor auch einer bikulturellen Bildung 

gegenüber, die aber aus seiner Sicht momentan nicht oder kaum von einem 

öffentlichen Bildungssystem geleistet werden kann. Im Mittelpunkt der 

pädagogischen Aufgabe stehen für ihn der Erwerb von Vorurteilslosigkeit, 

Ambiguitätstoleranz und Empathie gegenüber Menschen mit einem teilweise 

anderen Bezugssystem. Migrationsursachen und strukturelle Benachteiligungen 

von Minderheiten, z.B. in bezug auf das Ausländerrecht, sollen in der Schule im 

Rahmen politischer Bildung zum Gegenstand werden. Die Förderung eines 

interkulturellen Dialogs hält Auernheimer ebenfalls für erstrebenswert. Den 

institutionellen Rahmen für derartige Entwicklungen, die hier nur grob verkürzt 

wiedergegeben werden können, sieht er noch nicht gegeben. Diehm knüpft an 

Auernheimers Forderung an, daß die interkulturelle Pädagogik zu einem 

richtigen Umgang mit kultureller Differenz erziehen muß. Diehm konstatiert 

jedoch, daß Auernheimers „Mängelrüge [...] vorschnell erhoben [sei], da 

mittlerweile [...] in Schule und außerschulischen Einrichtungen allenthalben 

entsprechende programmatische Ansprüche und curriculare Vorgaben zu 

finden“41 seien. 

                                                 
39 Ebd. 
40 Auernheimer, Georg: Interkulturelle Pädagogik – ein überflüssiges akademisches Steckenpferd? URL: 

http://www.uni-koeln.de/ew-fak/Allg_paeda/int/pub/artikel.html (Stand: 07.11.2000, eingesehen am 

11.02.2001) 
41 Diehm, Isabell: „Erziehung und Toleranz“. In: Zeitschrift für Pädagogik 46 (2/2000), S. 251-274 
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Der kontroverse wissenschaftliche Diskurs, ob in der Bundesrepublik 

Deutschland hinreichende Maßnahmen zur Durchsetzung interkultureller 

Erziehung ergriffen werden bzw. wurden, wird derzeit rege weitergeführt. 

 

3.1   Andere Bezeichnungen für ähnliche pädagogische  

        Konzepte 

Wie bereits erwähnt gibt es Bezeichnungen für pädagogische Konzepte, die 

ebenfalls der kulturellen Pluralisierung der Gesellschaft Rechnung tragen und 

teilweise gleichbedeutend wie interkulturelle Erziehung klingen oder, ober-

flächlich betrachtet, gleich intendiert sind. 

In einigen Publikationen ist von bikultureller Erziehung die Rede. 42 Hier steht 

die Vermittlung von zwei Sprachen und Kulturen im Vordergrund. 

Transkulturelle Erziehung, als zweites Beispiel, kennzeichnet die Versuche, auf 

der Basis von Gemeinsamkeiten jenseits einer spezifischen Kultur eine 

Verständigung der Kulturen zu finden. Sicherlich tragen trans- und bikulturelle 

Erziehung damit auch auf eine bestimmte Art und Weise der kulturellen 

Pluralisierung Rechnung. Trotz einiger Kongruenzen zur interkulturellen 

Erziehung fehlt ihnen jedoch der entscheidende Ansatz, den das Adjektiv „inter" 

(Lat.: zwischen) schon impliziert: Interkulturelle Erziehung ist „durch das 

Bestreben gekennzeichnet, die verschiedenen Kulturen aufeinander zu 

beziehen"43. 

Angesichts der unterschiedlichen Bezeichnungen und Differenzierungen, die 

hier nur exemplarisch wiedergeben werden können,  wird schon jetzt 

hinsichtlich des Begriffs der interkulturellen Erziehung deutlich, daß sich ganz 

unterschiedliche Programme z. T. sogar hinter den gleichen Termini verbergen. 

Damit wird eine genaue terminologische Kennzeichnung und Kerndefinition der 

interkulturellen Erziehung erschwert bzw. kann niemals alle konkurrierenden 

Ansätze in sich vereinen. 

Ich habe mich dennoch bemüht, einige verbreitete grundlegende Auffassungen 

zusammenzustellen, die den Terminus der interkulturellen Erziehung auch in 

seiner politischen Absicht verankern. 

                                                 
42 Vgl. Wießmeier, Brigitte (Hrsg.): Binational ist doch viel mehr als Deutsch: Studien über Kinder aus 

bikulturellen Familien. Münster: LIT Verlag 1999, S. 5 
43 Porcher, L. (1984): „Glanz und Elend des Interkulturellen. In: Reich/Wittek (Hrsg.). Essen/Landau. 

Migration, Bildungspolitik, Pädagogik. S. 35 ff.., zitiert nach Auernheimer (1995), S. 2 
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4   Entstehung und Entwicklung des interkulturellen  

     Lernens – mit und ohne Fremdsprachen  

Die Entstehung und Entwicklung interkultureller Erziehungskonzepte umfaßt 

einen Zeitraum von ca. fünfzig Jahren. Die Rolle des Fremdsprachenunterrichts 

und der Fremdsprachen war in dieser Zeit nicht immer von großer Bedeutung, 

was der folgende Überblick über die Ansätze und Erfahrungen vom 

„Intercultural Education Movement“ in den USA bis zum interkulturellen Lernen 

im Schüleraustausch und im Fremdsprachenunterricht veranschaulichen soll. 

Ging es bisher um die Darstellung des Konzepts der interkulturellen Erziehung, 

speziell in Deutschland, so soll hier deutlich werden, daß sich die Wurzeln des 

interkulturellen Lernens, die in den USA liegen, bis zum Beginn des 20. 

Jahrhunderts zurückverfolgen lassen. 

 

4.1   Anfänge des interkulturellen Lernens im „Intercultural  

        Education Movement“  

In den USA erscheint der Begriff „intercultural“ zwischen dem ersten und 

zweiten Weltkrieg in Zusammenhang mit der sog. Progressive Education und 

wird hier in der Absicht verwendet, die in die USA eingewanderten 

Personengruppen, wie z. B. Juden, in die US-amerikanische Gesellschaft 

einzugliedern, wobei jedoch soziale und rassistische Ursachen für die 

Benachteiligung von Minderheiten unberücksichtigt blieben.44 

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde interkulturelle Erziehung praktisch mit 

„antiracial education“ gleichgesetzt. Sprachprobleme der Einwanderer wurden 

nicht berücksichtigt, denn man hielt eine Übernahme des Englischen für 

selbstverständlich. Auch zwischen den beiden Weltkriegen sah das englische 

Schulwesen seine Aufgabe hauptsächlich in der Akkulturation, da die rasche 

Amerikanisierung der Einwanderer bzw. ihrer Kinder kulturelle Abweichungen 

und Widerstandshandlungen nicht zuließ. Eine intolerante Stimmung machte 

sich besonders nach dem ersten Weltkrieg breit, als u. a. der 

                                                 
44 Vgl. Buttjes, Dieter: „Interkulturelles Lernen im Englischunterricht“. In: Der Fremdsprachliche 

Unterricht – Englisch (1/1991), (S. 2-9), S. 3 
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Fremdsprachenunterricht in einigen Staaten durch sog. „English-only laws“ 

verboten wurde.45 

 

Nach dem zweiten Weltkrieg gab es eine Verlagerung des Schwerpunktes 

interkultureller Ansätze auf die Außenbeziehungen der USA. Interkulturelle 

Trainingsprogramme sowie Handbücher sollten den Umgang mit Kulturen der 

Dritten Welt erleichtern bzw. vorbereiten, wobei die Teilnehmer des Trainings 

sich in Übungen durch Beobachtungen des Alltagslebens ihrer eigenkulturellen 

Annahmen bewußt werden („cultural awareness training“)46 und zu einem 

erfolgreichen Umgang mit Partnern und Kunden im Ausland befähigt werden 

sollten.  Beim interkulturellen Lernen nach US-amerikanischen Konzepten 

wurden jedoch kaum die sprachlichen Voraussetzungen und die vom Alter 

abhängigen individuellen Lernstile der Gruppen berücksichtigt. Empirische 

Untersuchungen der Trainingsprogramme machten deutlich, daß interkulturelle 

Kompetenz nicht allein durch Auslandserfahrungen oder 

Fremdsprachenkenntnisse erworben werden kann, sondern daß es  

„auf die Aneignung subtiler sozialer Bedeutungen in kommunikativen Situationen 

[ankommt]. Dazu scheinen besonders solche Personen befähigt zu sein, die Situationen 

nicht einfach vergleichend bewerten, sondern ihr eigenes Bewertungssystem abhängig von 

Situationen und Kontexten (weiter)entwickeln.“47  

 

4.2   Interkulturelles Lernen durch Schüler- und  

        Jugendaustausch 

In Deutschland hat sich diese Form des interkulturellen Lernens, die in gewisser 

Weise ein Gegenbild zum interkulturellen Lernen im Fremdsprachenunterricht 

darstellt, seit dem 2. Weltkrieg unter US-amerikanischem Einfluß entwickelt. 

Dadurch, daß direkt vor Ort gelernt wird und der Lerner dazu gezwungen wird, 

sich an das Alltagsleben anzupassen („exposure“ und „adjustment“), sollen 

beim Lerner Einstellungs- und Verhaltensänderungen herbeigeführt werden, der 

                                                 
45 Vgl. ebd. 
46 Vgl. ebd. 
47 Vgl. Buttjes (1991), S. 4 
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Lerner soll selbstreguliert durch Nachahmung und unmittelbare Erfolgskontrolle 

lernen.48  

Buttjes betont jedoch, daß es in derartigen interkulturellen Begegnungen stark 

von der Art und Ebene des interkulturellen Lernens abhängt, ob und auf welche 

Weise Lernfortschritte bei den Jugendlichen erzielt werden. So läßt sich 

interkulturelles Lernen auf eine Erweiterung der Kenntnisse über eine andere 

Kultur, auf die Aneignung kognitiver Orientierungsstrukturen im Gastland, die 

Entwicklung einer interkulturellen Lernkompetenz vor Ort und schließlich auf 

eine allgemeine interkulturelle Kompetenz beziehen, bei der eine  

„handlungswirksame Synthese zwischen kulturdivergenten Orientierungssystemen erreicht 

ist, die erfolgreiches Handeln in der eigenen und fremden Kultur erlaubt“.49 

 

4.3   Interkulturelles Lernen, interkulturelle Kommunikation  

        und Sprachenlernen 

Interkulturelles Lernen steht in einem engen Bedeutungszusammenhang mit 

interkultureller Erziehung: Es kennzeichnet ein Unterrichtsprinzip, das den 

Grundsätzen einer interkulturellen Erziehung folgt.  

Weitaus häufiger als auf Austauschprogramme wird der Begriff interkulturelles 

Lernen auf sprachlich und kulturell heterogene Klassen an deutschen Schulen 

bezogen, die das Bild der monolingualen, d. h. nur aus deutschsprachigen 

Lernern bestehenden Schulklasse ablösen. Hannspeter Bauer beschreibt diese 

Tatsache mit dem folgenden Vergleich sehr  treffend:  

 

„Babylon ist keine Legende, die wir den Theologen überlassen sollten. Babylon ist Realität, 

die Auswirkungen sitzen in unseren Schulklassen.“50 

 

So lernten allein in Nordrhein-Westfalen 1995 an den weiterführenden Schulen 

(Sekundarstufen I und II ohne Berufsbildende Schulen) 176.377 ausländische 

Schüler. Zu dieser Zahl kamen noch einmal 62.287 Spätaussiedler aus den 

                                                 
48 Vgl. ebd. 
49 Thomas, Alexander: Psychologisch-pädagogische Aspekte im Schüleraustausch. In: Thomas, 

Alexander: Interkulturelles Lernen im Schüleraustausch. Saarbrücken u. Fort Lauderdale 1988.  77-101), 

S. 83, zitiert nach Buttjes (1991), S. 4 
50 Bauer, Hannspeter: „Von der babylonischen Sprachenverwirrung zum internationalen Diskurs“. In: 

PRAXIS. Praxis des fremdsprachlichen Unterrichts 42 (1995), (S. 227-232), S. 227 
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ehemaligen Ostblockstaaten.51 Bauer plädiert dafür, diese Schüler, „[...] die das 

multikulturelle Europa [...] darstellen“52, nicht zu ignorieren, sondern sie als eine 

„wertvolle Förderung des Sprachunterrichts“53 im Fremdsprachunterricht zu 

berücksichtigen. 

 

„Welchen didaktischen Stellenwert besitzt ein Fremdsprachenunterricht, der zwar Anspruch 

erhebt, die Einstellungen der Lernenden zu Land und Leuten der Zielsprache verbessern zu 

wollen, ohne jedoch die im Schulalltag vorfindlichen Fremdgruppen einzubeziehen, der sich 

zwar innerhalb seines eigenen Lehrplans hin und wieder mit Minderheiten im anglo-

amerikanischen Raum beschäftigt, aber den Transfer zur speziellen Situation im 

Klassenverband oder im schulischen und außerschulischen Umfeld nicht leistet?“54  

 

fragt sich auch Gisela Hermann-Brennecke. 

 

Dieter Buttjes schlägt in seinen Ausführungen vor, „interkulturelles Lernen zum 

Schlüsselbegriff des Fremdsprachenlernens zu machen“55 und demonstriert in 

seinem Aufsatz „Interkulturelles Lernen im Englischunterricht“56, daß kein 

anderes Fach so günstige Bedingungen für interkulturelle Erziehung besitzt wie 

der Fremdsprachenunterricht. Dieser verfügt mit den fremden Sprachen und 

Kulturen, deren Ausdruck die Sprachen sind,  über Unterrichtsgegenstände, die 

geradezu zur pädagogischen Auseinandersetzung herausfordern, und es bietet 

sich an, diese Chance im Sinne interkultureller Erziehung zu nutzen.  

 

In Großbritannien vertritt Michael Byram dieselbe Position wie Dieter Buttjes. 

Mit seinem Buch über „Cultural Studies“57 – Byram verwendet in seinen 

Veröffentlichungen den englischen Ausdruck und dessen deutsche 

                                                 
51 Vgl. ebd. 
52 Ebd. 
53 Ebd., S. 227 f. 
54 Hermann-Brennecke, Gisela: „Ob mit ausländischen Kindern in der Klasse oder ohne sie: Die fremde 

Zunge bringt es an den Tag“. In: Buttjes/Butzkamp/Klippel (Hrsg.).: Neue Brennpunkte des 

Englischunterrichts. Frankfurt: Lang 1992, S. 228. Zitiert nach Bauer (1995), S. 228 
55 Ebd., S. 2 
56 Ebd., S. 2-9 
57 Vgl. Byram, Michael: „Cultural Studies“ in Foreign Language Education. Clevedon, Avon: 

Multilingual Matters 1989 
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Entsprechung „Landeskunde“ synonym58 - hat Byram ein Umdenken in der 

britischen   Fremdsprachendidaktik eingeleitet.59 

Die sprachdidaktische Diskussion der letzten Jahre dreht sich einerseits um das 

interkulturelle Lernen sowie andererseits um die interkulturelle Kommunikation.  

Bezüglich des Stellenwerts der Landeskunde im Fremdsprachenunterricht 

haben die Überlegungen dazu geführt, daß dem Unterricht die Aufgabe 

zugewiesen wurde,  

„[...] einen Beitrag zur Entwicklung der ‚transnationalen Kommunikationsfähigkeit’ zu leisten, 

indem er die Landeskunde zu einer kulturvergleichenden und kulturorientierten Betrachtung 

weiter entwickle.“60  

Der interkulturelle Fremdsprachenunterricht zeichnet sich durch ein „[...] 

kulturkontrastives Vorgehen [...]“61 aus, d. h. die Schüler sollen lernen, mit 

fremden Kulturen umzugehen, diese zu tolerieren und auf die eigenen 

kulturellen Erscheinungen zu beziehen, um nicht nur die fremde Kultur, sondern 

auch die eigene Realität kritisch zu betrachten und sich „[...] ihrer 

eigenkulturellen Lern- und Handlungsvoraussetzungen [...]“62 bewußt zu 

werden. Hans-Jürgen Krumm verweist in seinem Aufsatz „Interkulturelles 

Lernen im Fremdsprachenunterricht“63 in diesem Zusammenhang auch auf die 

„Stuttgarter Thesen zur Rolle der Landeskunde im Französischunterricht“64 

sowie auf die für das Fach Deutsch als Fremdsprache entwickelten „ABCD-

Thesen“ zur Rolle der Landeskunde65. 

Innerhalb der sog. Ausländerpädagogik, die ich bereits ausführlich beschrieben 

habe, hat der interkulturelle Ansatz in den achtziger Jahren die Assimilations- 

und Integrationskonzepte der sechziger und siebziger Jahre abgelöst, in denen 

von einer Defizithypothese ausgegangen wurde, die besagte, daß der 

Unterricht vor allem  zur „[...] Behebung sprachlicher und sozialisatorischer 

                                                 
58 Vgl. Doyé, Peter: „Neuere Konzepte landeskundlichen Lernens“. In: Der Fremdsprachliche  

Unterricht – Englisch (3/1992), S. 4-7 
59 Vgl. Kapitel 6.1 dieser Arbeit 
60 Krumm, Hans-Jürgen: „Interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht“. In: 

Bausch/Christ/Krumm (Hrsg.): Interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Narr 

1994, (S. 116-127), S. 116 
61 Ebd. 
62 Bachmann, Saskia u. a. (Hrsg.): Sichtwechsel neu 1, 2, 3. Allgemeine Einführung. München: Klett 

1995, S. 9 
63 Ebd. 
64 Vgl. Robert Bosch Stiftung/Deutsch-Französisches Institut: Fremdsprachenunterricht und 

Internationale Beziehungen. Gerlingen 1982 
65 Vgl. „ABCD-Thesen zur Landeskunde im Deutschunterricht“. In: Fremdsprache Deutsch, S. 60-61 
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Defizite [...]“66 der Arbeitsmigranten dienen solle. Der sog. „Defizithypothese“ 

wurde die „Differenzhypothese“, die dem interkulturellen 

Fremdsprachenunterricht zugrunde liegt, entgegengesetzt: Das Anderssein der 

Kinder sollte in seiner  

„[...] Eigenwertigkeit anerkannt, Unterschiede eben als Unterschiede, jedoch nicht als 

Mängel definiert werden [...][;] nicht die ausländischen Kinder und Jugendlichen, sondern 

die Schule muß[te] sich ändern"67. 

Im Vordergrund stehen die  

„Förderung auch der Muttersprache, der aus der Herkunftskultur mitgebrachten 

Wertvorstellungen, eine Überprüfung der Lehrpläne und Schulbücher auf einer solchen 

Anerkennung von Fremdheit entgegenstehende Inhalte [...].“68  

 

Dieser Hypothese folgend änderte sich auch der Adressat der pädagogischen 

Bemühungen: War ausländerpädagogische Arbeit hauptsächlich auf nicht-

deutsche Kindern konzentriert, so richtete sich im Gefolge der 

Kulturdifferenzdiskussion der Blick auf alle Kinder.  

 

Darüber hinaus darf sich interkulturelles Lernen nicht darauf beschränken, daß 

Fremde lediglich lernen, eine andere Sprache zu sprechen bzw. die Sprecher 

dieser Sprache einen Umgang mit diesen Sprachlernern üben, sondern daß  

„[...] zugleich mit den sprachlichen Einheiten [...] das kulturspezifische Wissen erworben 

werden [muß], das mit diesen sprachlichen Einheiten untrennbar verknüpft ist“69  

und die Ursachen von Ungleichheit entschieden mitbestimmt. Interkulturelles 

Lernen bedeutet vor allem die Entwicklung einer Wahrnehmungsfähigkeit, die 

sich nicht nur auf die Auseinandersetzung mit den anderen als „Fremden“ 

bezieht, sondern auch zu einer kritischen und reflexiven Auseinandersetzung 

des Lerners mit sich selbst führt.  

„Interkulturelle Kommunikation bedeutet auch, [...] neben ethnischen auch die politischen, 

sprachenpolitischen und wirtschaftlichen Ursachen von Ungleichheit, Vorurteilen und 

Rassismus zu untersuchen. [...] Fremdes und Eigenes gehören in der Betrachtung 

zusammen.“70 

Hieraus läßt sich schließen, daß interkulturelles Lernen nur dann erfolgreich 

verlaufen kann, wenn in der kulturkontrastiven Betrachtung von einer 
                                                 
66 Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (Hrsg.). Lernen für Europa. Abschlußbericht eines 

Modellversuchs. Soest: Klett 1995, S. 46 
67 Marburger (1991), S. 28 
68 Krumm (1994), S. 117 
69 Bachmann (1995), S. 8 
70 Krumm (1994), S. 118 
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Gleichwertigkeit der Kulturen, die in unserer Gesellschaft auch zu neuen 

Verbindungen geführt haben bzw. führen, ausgegangen wird. Vor diesem 

Hintergrund hält Krumm drei wichtige Lernziele des interkulturellen Lernens 

bzw. der interkulturellen Erziehung fest: 

 

- Das Aushalten von Verschiedenheit 

- Die Bereitschaft zur Infragestellung eigener Normen 

- Die Sensibilisierung für andere Sprach- und Verhaltensformen als 

Ausdruck anderer kultureller Prägungen71 

 

Für die traditionellen Schulsprachen wie Englisch und Französisch hat dies zur 

Folge, daß sie im Fremdsprachenunterricht immer in ihrem politisch-sozialen 

und wirtschaftlichen Kontext in Verbindung mit der Multikulturalität Europas 

betrachtet werden müssen.  

 

Ein wichtiges Ziel der interkulturellen Didaktik ist es also nicht, möglichst 

umfangreiches Wissen über das Zielsprachenland und dessen Kultur zu 

vermitteln, sondern, „[...] die bei der Erarbeitung dieses Wissens erworbenen 

Einstellungen, Fähigkeiten und Strategien, sich Fremdes weiter zu 

erschließen“72 und damit die interkulturelle Kommunikation zu fördern. 

 

4.4   Die Bedeutung des interkulturellen Lernens für den  

        Abbau von Ethnozentrismus 

Da die interkulturelle Fremdsprachendidaktik zur Verständigung zwischen als 

gleichwertig betrachteten Kulturen beitragen und den Lernern den Zugang zu 

einer anderen Kultur bieten soll, ist es von großer Bedeutung, daß sich die 

Ausgestaltung des Unterrichts an der Zusammensetzung der Klassen, an den 

Bedingungen der Schüler – hierunter fallen z. B. das Alter, Herkunft sowie 

mögliche aufgrund von Austauschprogrammen gesammelte 

Auslandserfahrungen - , aber auch an den Bedingungen des Lernortes 

orientiert. 

 

                                                 
71 Vgl. ebd. 
72 Bachmann (1995), S. 8 
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Krumm kritisiert in seinen Ausführungen, daß die in den neunziger Jahren  

bestehenden Lehrpläne und Lehrbücher äußerst ethnozentristisch geprägt sind, 

also „[...] eher zur Ausländerfeindlichkeit beitragen“,73 statt interkulturelle 

Kommunikation zu fördern, und es deshalb einer „[...] Lehrplanrevision in 

anderen Fächern“74 bedarf, während über den Fremdsprachenunterricht der 

praktische Umgang mit Fremdem und Fremden innerhalb einer multikulturellen 

Gesellschaft gefördert werden soll.  

 

Krumm räumt ein, daß eine gewisse Stereotypisierung zwar für den 

Fremdsprachenunterricht lernnotwendig sei, daß aber andererseits hierin  

„[...] auch eine Gefahr der Verfestigung von Klischees und Vorurteilen, von simplifizierenden 

Vorstellungen der Fremdkultur [liegt], wozu auch Lehrmaterial, insbesondere der Zwang zur 

Auswahl von Texten und Bildern, erheblich beitragen kann.“75 

Wie bereits erwähnt, sollen die Lerner jedoch zu einer Reflexion über das „[...] 

eigene Verhalten, Denken und Fühlen [...]“ angehalten werden „[...] und deren 

Kulturbedingtheit erkennen sowie Strategien im Umgang mit dem Fremden [...] 

entwickeln.“76 

 

Die meisten im traditionellen Fremdsprachenunterricht verwendeten Lehrbücher 

werden diesen Ansprüchen nicht gerecht, da sie durch die Auswahl von Texten, 

Bildern und Übungen Klischees aufbauen, Vorurteile verstärken oder die 

Angehörigen des Zielsprachenlandes stereotypisieren, „[...] weil so das 

Phrasenlernen besser gelinge.“77 

Damit kann der Fremdsprachenunterricht seine pädagogischen und sozialen 

Dimension nicht erfüllen, wenn die Entwicklung von Selbst- und Fremdbildern, 

Empathie, kritischer Toleranz und der Fähigkeit zur Konfliktbewältigung mittels 

einer Fremdsprache durch Lehrbücher, denen ein „monolingualer Habitus“78 

anhaftet, gehemmt bzw. verhindert wird.  

                                                 
73 Krumm (1995), S. 119 
74 Ebd. 
75 Krumm, Hans-Jürgen: „Interkulturelles Lernen und interkulturelle Kommunikation“. In: Bausch, Karl-

Richard (Hrsg.): Handbuch Fremdsprachenunterricht. 3. überarb. u. erw. Aufl., Tübingen; Basel: Francke 

1995, (S. 156-161), S. 158 
76 Bachmann (1995), S. 9 
77 Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (1995), S. 42 
78 Gogolin, Ingrid: Der monolinguale Habitus der multilingualen Schule. Münster/New York 1994a 
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Gogolin spricht von der Existenz und den Wirkweisen eines „monolingualen 

Habitus“ in der nationalstaatlich verfaßten Schule, der auch ein Element der 

beruflichen Grundüberzeugungen im Lehramt sei.  

„Hierin zeigt sich die Mächtigkeit der Traditionen der Schulsysteme, die ihre Entstehung und 

Prägung dem im 18. und 19. Jahrhundert entwickelten Konzept des sog. klassischen 

Nationalstaats westeuropäischer Prägung verdanken. Das in der Schule geronnene 

nationale Selbstverständnis wirkt sich in sprachlicher Hinsicht als Monolingualität aus [...], 

der das Fremde, das Andere, das nicht dem Eigenen Zugehörige oft als verkehrt, störend 

bedrohlich erscheint.“79 

 

Modelle und Projekte interkulturellen Lernens, die ein gemeinsames Lernen  

deutschsprachiger und ausländischer Schüler ermöglichen, das sich stärker an 

den individuell unterschiedlichen Lernervoraussetzungen orientiert und diese 

auch in den Lehrmaterialien berücksichtigt, scheinen sich noch immer langsam 

durchzusetzen, was sich u. a. auch in den im Englischunterricht verwendeten 

Lehrwerken zeigt.  

Buttjes verweist  in diesem Zusammenhang darauf, daß die 

Fremdsprachenlerner kulturell nicht als „tabula rasa“  gelten dürfen: 

„Da Kultur alle Bereiche des Lebens durchdringt und über Sprache und Sozialisation auch 

die Persönlichkeit insgesamt prägt, können Fremdsprachenlerner kulturell nicht als tabula 

rasa gelten, sondern müssen als ganzheitliche Person in all ihren response modes und 

durch all ihre Aktivitäten des interkulturellen Unterrichts angesprochen werden.“80   

 

Ein Blick in viele Englischlehrwerke belegt zwar die Kompetenz der Autoren im 

Hinblick auf die Zielsprache, bezüglich der Schüler  wird für den unterrichtenden 

Lehrer aber die Unkenntnis der Redaktionen über die Schülerstruktur erfahrbar. 

Als Konsequenz daraus  

„[...] kann ‚Schulbuchrealität’ kaum als ‚Wirklichkeit’ angesehen werden, deswegen bleibt 

sie den Schülern aber auch, trotz bunten Bemühens, fremd. Didaktiker und 

Schulbuchautoren haben sich in den vergangenen Jahrzehnten immer schwergetan, 

Situationen zu konstruieren, Texte auszuwählen, die Fähigkeiten wie Empathie, 

Ambiguitätstoleranz und Aufgabe ethnozentrierten Denkens und Handelns in einem 

deutschen Klassenraum erlernbar machen.“81  

                                                 
79 Gogolin, Ingrid: „Allgemeine sprachliche Bildung als Bildung zur Mehrsprachigkeit“. In: 

Bausch/Christ/Krumm: Interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Narr 1994b, (S. 

73-83), S. 81 f. 
80 Buttjes (1991), S. 6 
81 Bauer (1994), S. 229 
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Interkulturelles Lernen ist dabei nicht länger mehr beliebige, sondern 

selbstverständliche Reaktion auf den wesentlich veränderten gesellschaftlichen 

Kontext.  

Hans Hunfeld weist darauf hin, daß  

„das Hinhören auf fremde Erfahrung deshalb [...] beständig eingeübt und praktiziert [werden 

muß]; dabei werden die möglichen Irritationen nicht als Störung des Eigenen, sondern als 

Angebot zur Veränderung bisheriger Weltsicht verstanden“82, 

was wiederum Folgen für die Inhalte, Materialien und Methoden des 

Fremdsprachenunterrichts habe. Aus diesem Grunde müsse z. B. der 

Lerndialog mit dem authentisch Fremden das Versprechen auf eine ferne 

Fremdkommunikation ersetzen, die bisher im  traditionellen 

Fremdsprachenunterricht normalerweise nur durch Simulationen eingeübt 

wurde.83 

 

In diesem Sinne fordert auch Hannspeter Bauer dazu auf, die „kommunikative 

Kompetenz“ konkret an den Erfahrungsbereich der Schüler anzubinden, denn  

„die Zeit der theoretischen Konstrukte (Imagine you had a pupil from Africa in your class) ist 

vorbei, die imaginäre Situation ist für viele Schüler normaler Schulalltag in deutschen 

Klassen.“84 

Aus diesem Grunde wäre es auch sinnvoll, Themen für den Unterricht 

auszuwählen, die sich nicht ausschließlich auf das jeweilige Zielsprachenland 

beziehen, sondern Gesprächsanlässe von allgemeiner Bedeutung eröffnen, 

gesellschaftlich relevant sind und sich auf das Leben der Schüler beziehen. 85   

Ob und inwieweit sich Lehrwerke der jüngsten Generation bzw. Lehrpläne und 

Richtlinien für Englisch diese Ansätze verwirklichen und sich von der an 

traditionellen Lehrwerken geübten Kritik frei machen können oder interkulturelle 

Englischlehrwerke weiterhin ein Desiderat bleiben, werde ich im Verlauf dieser 

Arbeit darstellen. 

 

 

 

                                                 
82 Hunfeld, Hans: „Macht Mehrsprachigkeit wirklich schon Schule?“. In: FF-Fremdsprachenfrühbeginn – 

Fort- und Weiterbildung für den Fremdsprachenunterricht in der Grundschule. Sonderausgabe zum 

Europäischen Jahr der Sprachen 2001. München: Domino Verlag 2001, (S. 7-9), S. 8 
83 Vgl. ebd. 
84 Ebd. Bauer (1994), S. 229 
85 Vgl. ebd. 
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4.5   Folgen eines interkulturellen Ansatzes für den  

        traditionellen Fremdsprachenunterricht 

Krumm unterstreicht in seinen Ausführungen, daß der interkulturelle Ansatz 

davon ausgeht, daß Sprache und sprachliches Verhalten sowie 

Unterrichtsmethoden kulturgeprägt sind. Aus diesem Grunde hätte eine 

interkulturelle Orientierung des Fremdsprachenunterrichts u. a. zur Folge, daß 

das „[...] Verständnis von Kommunikationsfähigkeit als einer universalen 

Sprachfähigkeit [...]“86, die durch das Üben universaler Sprechakte, wie z. B. 

Personenvorstellung, Begrüßung u. a., erlernt werden könne, revidiert würde. 

 

Damit die interkulturelle Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit geschult 

wird, muß der Schüler in der Kontrolle seiner Wahrnehmung trainiert werden, 

„d. h. er muß erkennen, daß seine eigenen kulturellen Wahrnehmungskriterien 

fremde Situationen verformen.“87 

Dies geschieht dadurch, daß die wahrnehmende Person die Wirklichkeit in der 

Weise interpretiert bzw. versteht, daß sie, durch ihre eigenen Erfahrungen und 

Gefühle bedingt, gewisse Dinge als wesentlich empfindet und hervorkehrt, 

während sie die für sie unwesentlichen Elemente nicht berücksichtigt, wodurch 

es zu  Fehlinterpretationen und Verfälschungen der fremden Situationen 

kommen kann. Aufgrund des nicht erkannten Sinnzusammenhangs des 

Fremden neigt der Wahrnehmende dazu, die ungewohnte Situation 

abzuwerten. Hierbei werden fast immer Kulturvergleiche durchgeführt.  

In ihrer Einführung in das Unterrichtswerk „Sichtwechsel“ für Deutsch als 

Fremdsprache stellt Bachmann heraus, daß, um aus diesen Vergleichen keine 

Stereotype und Vorurteile erwachsen zu lassen, die „[...] Fähigkeit[,] den 

eigenen Standpunkt, die eigene Prägung zu erkennen [...]“,88 Voraussetzung 

dafür sei, durch den Vergleich „[...] etwas zu erfahren, was der fremden 

Wirklichkeit gerecht wird.“89  

 

Zusammenfassend kann die Aufgabe des Fremdsprachenunterrichts als die 

systematische Entwicklung eines Wahrnehmungstrainings bzw. einer 

                                                 
86 Krumm (1994), S. 120 
87 Bachmann (1995), S. 11 
88 Ebd. S. 13 
89 Ebd. 
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Sensibilisierung „[...] für Eigenes und Fremdes in ihrer Bezogenheit aufeinander 

[...]“90 beschrieben werden. 

Mit diesem Training einher geht der Erwerb des durch die Wahrnehmung 

erschlossenen neuen Bedeutungssystems, dessen Begriffsinhalte 

kulturspezifisch und historisch geprägt sind. Hierbei bezieht das Lernen der 

Fremdsprache sowohl die eigene Person des Lernenden als auch kognitive und 

emotionale Momente mit ein, so daß, nach Krumm, deutlich wird,  

„[...] daß interkultureller Fremdsprachenunterricht darauf  abzielen sollte, Ethnozentrismus 

abzubauen und ein systematisches Wahrnehmungstraining zu entwickeln, das 

kulturgebundene Deutungsmuster in der Sprache aufsucht und Prozesse des Selbst- und 

Fremdverstehens in den Mittelpunkt rückt. Mit diesem Wahrnehmungstraining zielt der 

Fremdspracheunterricht auf [...]  die Entwicklung von Interkulturalität als der Fähigkeit, 

Verschiedenheit zu akzeptieren, mit Hilfe von Sprache eine neue Kultur zu entdecken und 

die eigene neu sehen zu  lernen.“91  

 

 

5   Englischlernen als interkulturelles Lernen  

Laut Buttjes eignet sich kein Schulfach  so gut für interkulturelles Lernen und 

verfügt über so viel entsprechende Unterrichtspraxis wie der  Englischunterricht. 

Zwar begründet Buttjes diese These nicht direkt – bei ihm heißt es zunächst, 

daß „es genügt, diese Eignung des Englischlernens für interkulturelle Ziele zu 

erkennen und diese Perspektive auf möglichst viele Handlungen im 

Englischunterricht anzuwenden“92  -, doch führt er aus, welche Bedingungen 

nötig sind, damit interkulturelles Lernen im Englischunterricht erfolgreich 

gelingen kann.  

Dazu gehöre auch eine Überprüfung unserer Begriffe von Kultur und Fremdheit, 

welche als „die Grundkategorien des Englischunterrichts gelten [könnten], die 

schon in jeder Begegnung mit der anderen Sprache enthalten sind, bevor es 

zur interkulturellen Begegnung selbst kommt.“93 

 

An dieser Stelle erscheint es mir sinnvoll, kurz auf den Begriff „Kultur“ 

einzugehen, um daran anschließend  die Bedeutung von Kultur und Fremdheit 

für den interkulturellen Englischunterricht zu beleuchten. 

                                                 
90 Krumm (1994), S. 122 
91 Ebd., S. 122 
92 Buttjes (1991), S. 6 
93 Ebd. 
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5.1   Der Kulturbegriff 

Da die „Kulturen" der Schüler als ein Ausgangspunkt des interkulturellen 

Unterrichts genannt werden, bedarf es einer Klärung des Kulturbegriffs 

innerhalb der interkulturellen Erziehung. 

Der Kulturbegriff läßt sich zunächst einmal in seiner engeren Form beschreiben: 

In dieser Fassung bezieht sich Kultur auf die „Spitzenproduktionen besonders 

begabter einzelner"94, die sich in „authentischen Werke[n] der Literatur, Kunst, 

Musik, und Philosophie"95 wiederfinden.  

Eine so eng gefaßte Definition dessen, was Kultur sei, klammert allerdings 

„nicht nur ganze Menschengruppen [aus], sondern auch weite Bereiche 

menschlichen Verhaltens"96. Daher erweitert Greverus den Kulturbegriff: 

„Kultur ist das Potential des Menschen, in die äußere und innere Natur verändernd 

und gestaltend einzugreifen, um sich als Art und als Einzelorganismus zu erhalten. In 

diesem Prozeß schafft er seine auf die und aus der menschlichen Mitwelt bezogenen 

Werke und Werte, die durch Institutionalisierung und Tradierung verbindlich werden, 

bis sie immer wieder neuen Werken und Werten weichen müssen, die [die] Antwort 

auf veränderte Umweltbedingungen darstellen. Kultur umfaßt alle Bereiche 

menschlichen Lebensvollzugs: von der materiellen Lebenssicherung über die soziale 

Lebensordnung bis zu einer ästhetischen und wertorientierten 

Umweltauseinandersetzung"97. 

 

Dieser Definition zufolge bezieht Kultur die Alltagskultur mit ein. In einer 

spezifischen Kultur wird die jeweilige alltägliche „Überlebensstrategie" des 

Menschen sichtbar. Kulturen sind allerdings nicht statisch, sondern dynamisch, 

d. h. sie unterliegen ständigen Entwicklungen und umfassen alle Bereiche des 

menschlichen Lebens. 

 

In diesem Zusammenhang kritisiert Borrelli statische Theorien von Kultur, von 

denen sich die interkulturelle Theorie abhebe. Diese habe die Aufgabe, zu 

Normensystemen im Miteinander zu den „Anderen“ zu gelangen.98 

                                                 
94 Vgl. Will/Burns (1982), zitiert nach Klemm, Klaus: „Interkulturelle Erziehung - Versuch einer 

Eingrenzung“. In: Die Deutsche Schule (1986) Nr. 3, (S. 176-187), S. 182     
95 Vgl. Greverus, Ina-Maria (1978), zitiert nach Klemm (1985), S. 182 
96 Ebd. 
97 Greverus, Ina-Maria (1982), zitiert nach Krüger-Potratz (1994), S. 24 f. 
98 Borrelli, Michele: „Interkulturelle Pädagogik zwischen Wissenschaft und Politik“. In: Pommerin-

Götze, Gabriele/Jehle-Santoso/Bozikake-Leisch (Hrsg.): Es geht auch anders! Leben und Lernen in der 

multikulturellen Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Dagyeli 1992 (S. 270-279), S. 276 
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Mehr als jede andere Situation, so Borrelli, sei die interkulturelle Situation 

darauf angewiesen, durch das Andere auch sich selbst zu erkennen und zu 

verstehen. Die interkulturelle Situation sei nämlich  

„[...] der Ort [...], an dem der Educandus, in der Terminologie der traditionellen 

Bildungstheorie der ‚Sache“, des ‚Anderen’ und des ‚Sich’ mächtiger wird, [...] wo der 

Educandus im ‚Anderen’ sich das ‚Selbst’ erarbeitet, analog zur Hegel’schen Formel des 

‚Im-anderen-zu-sich-selber-kommen’“.99 

 

Daraus leitet Borrelli ab, daß man, wenn man diesen Erkenntnisprozeß fördern 

wolle, einen „dynamischen Kulturbegriff“ fördern müsse.  

„Angesichts der kontrastierenden Normensysteme und des wissenschaftstheoretischen 

Streits sollten wir nicht den Anschein erwecken, wir verfügten über ein geschlossenes 

System von Kulturgütern, das objektive Gültigkeit beanspruchen könnte. Allerdings: diese 

sogenannte, ‚objektive Gültigkeit’ zur Diskussion zu stellen, ist die traditionelle Aufgabe von 

Bildung.“100 

 

Ähnlich formuliert dies Krüger-Potratz: Kultur  ist  

„ein historisch entstandenes und sich ständig veränderndes Ensemble von kollektiv 

geteilten Deutungsmustern [...], mit deren Hilfe die Menschen sich in ihrem Alltag 

orientieren, aber auch in diesen eingreifen"101. 

 

In diesem Sinne sind alle Kulturen gleichwertig, da jede Kultur eine für sie 

vernünftige „Überlebensstrategie" und somit eine unbezweifelbare 

Existenzberechtigung hat. D. h. keine der Kulturen kann für sich beanspruchen, 

die einzig gültige zu sein. Außerdem sind „Kulturdiffusionen, Prozesse der 

Berührungen und des Ineinandergehens von Kulturen [...] in der gesamten 

Menschheitsgeschichte beobachtbar [...]"102. 

Diese Feststellungen haben eine gewichtige Bedeutung, denn es wird 

ersichtlich, daß eine Verwechselung von Kultur mit Nationalkultur problematisch 

ist: 

                                                 
99 Borrelli, Michele: „Überlegungen zur Prinzipienwissenschaftlichen Begründung interkultureller 

Didaktik“. In: Ders. (Hrsg.): Zur Didaktik interkultureller Pädagogik. Teil 1: Systematik – 

Geschichtsdidaktik – Geschichtsunterricht – Sprachdidaktik – Deutschdidaktik. Hohengehren: Schneider 

1992. (S. 2-13), S. 8 
100 Borrelli (1992), S. 276 
101 Krüger-Potratz (1994), S. 65 
102 Sandfuchs, Uwe: „Umrisse einer Interkulturellen Erziehung. Die Frankfurter Gesellschaft“. In: 

Frankfurter Hefte Nr. 12 (1986), (S.1147-1153), S. 1149 
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„Die Reduktion des Kulturbegriffes auf die Idee einer ‚Nationalkultur' ist eine der 

grundlegenden und problematischen Abkürzungen in der Diskussion über 

interkulturelles Lernen"103 

Daraus folgt, daß jeder Schüler, fernab der „kulturellen Eckpfeiler" seines 

Kulturkreises, seine eigene Konstellation von Deutungsmustern und 

Orientierungen hat; das lernende Individuum ist somit als „Schnittpunkt 

unterschiedlicher kultureller Einflüsse [wahrzunehmen]. Kein Schüler, keine 

Schülerin kann heute mehr als monokulturell beschrieben werden".104 Bezieht 

man diese Erkenntnis auf den Unterricht, besonders auf den Englischunterricht, 

so kann man wie Buttjes zu der Feststellung kommen, daß interkulturelles 

Lernen und Kultur praktisch immer dann stattfinden, „[...] wenn Schülerinnen 

und Schüler aktiv an sinnherstellenden Prozessen beteiligt [...] und zum 

Aushandeln von Bedeutungen aufgefordert werden (‚negotiation of 

meaning’)“105, wobei sich weder die Subjektivität der Lerner noch ihre eigene 

gelebte Kultur unterdrücken lassen.  

Darüber hinaus müßte es jedoch auch zu einer Neubewertung des Begriffs 

„Fremdheit“ für das interkulturelle Lernen kommen, da die Kulturkunde  

 

„[...] den Fremdsprachenunterricht zu Kulturvergleichen veranlaßt [hatte], bei denen das 

Eigene nicht  selten dem Fremden überlegen erscheinen mußte und sollte. Dabei ging es 

um bewertende Kritik durch Vergleich, beim interkulturellen Lernen geht es aber um 

Selbstkritik durch Begegnung“106,  

 

bei der es nicht zur Reduktion des Fremden kommen soll, jedoch zu einer 

Infragestellung der Selbstverständlichkeit des Vertrauten in Sprache, Normen, 

Denken und Erfahrung. 

 

Von diesen Überlegungen ausgehend, beschreibt Buttjes vier Wege, auf denen 

die Lehr- und Lernstrategien des interkulturellen Englischunterrichts bestimmt 

werden: 

                                                 
103 Hamburger, Franz: „Interkulturelles Lernen in einer offenen Gesellschaft“.  

In: Kubina, Christian/Rutz, Georg: Interkulturelles Lernen.  

Die Vielfalt der Kulturen als Herausforderung für den Bildungsauftrag der Schule. Frankfurt a. M.: 

Gesellschaft zur pädagogischen Forschung 1989, S. 18 
104 Reich, Hans: „Die Entwicklung interkultureller Curricula“. In: Sachunterricht und Mathematik in der 

Primarstufe 21, Nr. 9 (1993), (S. 419-423), S. 422 
105 Buttjes (1991), S. 7 
106 Ebd. 
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1. Der Vorrang der inhaltlichen Bedeutung und der Anreiz der personalen 

Begegnung stellen die Bereitschaft, Englisch zu lernen, her (Motivation). 

2. Der semantische und pragmatische Erwerbsprozeß wird über die 

kulturelle Erläuterung des Wortschatzes und die Einbettung des 

sprachlichen Handelns in soziokulturell oder   interkulturell authentische 

Situationen gelenkt (Aneignung). 

3. Zusätzliche Hinweise erleichtern die Orientierung innerhalb der fremden 

Kultur und die Kommunikation mit Angehörigen der fremden Kultur; 

originale Texte bereiten die Teilhabe an intrakultureller Kommunikation 

vor (Information). 

4. Es kommt zu einer Relativierung und Erweiterung eigener Bedeutungen 

und Erfahrungen im Umgang mit sprachlich und kulturell abweichenden 

Konzepten (Vermittlung). 107 

 

Wie interkulturelles Lernen konkret im Englischunterricht verlaufen bzw. wie es 

zur Herausbildung einer interkulturellen Kompetenz kommen kann, schlägt 

Buttjes in einem vierteiligen Modell vor, dessen einzelne Komponenten er sich 

als ein „methodisch gestuftes Nebeneinander“, nicht als ein „strikt zeitliches 

Nacheinander“108 denkt. In diesem Modell beschränkt sich interkulturelles 

Lernen also nicht auf bestimmte Lehrbuchlektionen bzw. einzelne, der 

„Landeskunde“ gewidmete Abschnitte, es stellt auch nicht den „krönenden 

Abschluß eines Kurses [...], in dem die Sprache den  Vorrang genießt“109, dar, 

vielmehr veranschaulicht es, daß interkulturelles Lernen auf allen Ebenen des 

Englischunterrichts möglich ist. 

Dieses Modell, das die Punkte (a) Orientierung auf Personen, (b) Relativierung 

durch Sprache, (c) Relationierung der Lebeweisen und (d) Solidarisierung durch 

Texterfahrung umfaßt,  werde ich im folgenden kurz zusammenfassen: 

(a) Die Schüler sollen im Anfangsunterricht erfahren, daß die 

Fremdsprache den Zugang zu anderen Personen eröffnet (realistische 

Darstellung der Lehrbuchpersonen; Nutzung sämtlicher Kontakte, die 

Englisch als lebendige Sprache lebender Personen erfahrbar machen; 

Projekte, die Englisch in der alltäglichen Umgebung der Schüler 

                                                 
107 Vgl. ebd., S. 8 
108 Ebd. 
109 Ebd. 
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erkunden; Briefkontakte, Videobriefe und E-Mail-Kontakte [meine 

Ergänzung] etc.). 

(b) Kulturelle Unterschiede auf sprachlicher Ebene sollen sichtbar gemacht 

werden, da sich sprachliche Abgrenzungen und soziokulturelle Bezüge 

im Englischen in vielen Fällen nicht mit eigensprachlichen und 

eigenkulturellen Annahmen decken. Dies zeigt sich insbesondere im 

Gesprächsverhalten (z. B. beim Telefonieren oder beim Argumentieren), 

dessen Einübung im Unterricht gewährleistet werden sollte. 

(c) Bei Vergleichen des Alltagslebens sollen die Schüler erfahren, daß sich 

die Lebensweisen in den USA und im UK teilweise von den vertrauten 

Gewohnheiten der Schüler unterscheiden (auch hinsichtlich des 

politischen Systems oder der Wertesysteme), daß jedoch intrakulturell, 

also innerhalb der Zielsprachenkultur, eine Konsistenz dieses 

Verhaltens vorhanden ist. In diesem Zusammenhang muß aber auch 

auf intrakulturelle Differenzierungen eingegangen werden, die sich 

innerhalb der Zielkultur aufgrund von Klassenzugehörigkeit, Alter, 

Persönlichkeit, Geschlecht und Region ergeben können.110 

(d) Durch den Umgang mit literarischen und historischen Texten aus der 

Zielkultur sollen die Schüler bei der selbstkritischen Rücknahme 

vertrauter Vorstellungen und bei der Entdeckung gemeinsamer Ängste 

und Hoffnungen zu Empathie und Solidarität gebracht werden, um sich 

auf diese Weise anderen Denkweisen zu öffnen und andere Menschen 

anzuerkennen.111 

 

5.2   Zielbereiche, Methoden und Materialien für  

        interkulturelles Lernen im Englischunterricht   

 Während Buttjes keine konkreten Vorschläge zur Umsetzung seines Modells 

im Unterricht macht, findet man bei Friederike Klippel viele Beispiele und eine 

ausführliche Darstellung zu „Zielbereiche[n] und Verwirklichung interkulturellen 

Lernens im Englischunterricht“112, so der Titel ihres Aufsatzes. 

                                                 
110 Zum Verhältnis von „interkulturell“ und „intrakulturell“ siehe auch Schwerdtfeger (1992), S. 362; Hu 

(1996b), S. 33 f. 
111 Vgl. Buttjes (1991), S. 8 
112 Klippel, Friederike: „Zielbereiche und Verwirklichung interkulturellen Lernens im 

Englischunterricht“. In: Der Fremdsprachliche Unterricht – Englisch (1/1991), S. 15-21 
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Klippel führt drei Zielbereiche interkulturellen Lernens vor – einen sprachlichen 

(„Sprache und Kontext“), einen informativen  („Inhalte“) sowie einen dritten, ein 

kulturelles Bewußtsein schaffenden („Bewußtsein“). Letzterer soll die eigene 

und fremde Kultur betreffen, denn „nur wer sich seiner eigenen kulturellen 

Gebundenheit bewußt ist, kann die Bedingungen anderer Kulturen erkennen, 

verstehen und akzeptieren.“113 

Für den ersten Bereich, „Sprache und Kontext“, bietet es sich an, die Situation 

zu nutzen, daß Englisch, als Weltsprache, uns im Alltag überall begegnet, so 

daß die Schüler es sich zur Aufgabe machen können, englische Wörter und 

Namen in der deutschen Sprache aufzuspüren und ihre Bedeutung sowie ihre 

Verwendung zu analysieren.  

      „An [solchen] alltäglichen Beispielen [z. B. „Whiskas“, „Bounty“] läßt sich      

       zeigen, daß Wörter bestimmt Assoziationen besitzen, die sie teilweise oder   

       ganz bei der Übernahme in eine andere Sprache verlieren.“114 

 

Neben der Wortsemantik spielt auch der Kontext – der sprachliche  und 

außersprachliche - fremdsprachlicher Äußerungen, der notwendig für das 

Verstehen ist, eine entscheidende Rolle. Die Schüler müssen lernen, alle 

Hinweise zur Bedeutungserschließung zu verwenden und nach und nach ihr 

Kontextwissen auszubauen, um auf diese Weise auch eine „Einsicht in den 

Lernprozeß“115 zu bekommen. Herbert Christ hebt in einem Aufsatz hervor, daß 

es beim Fremdsprachenlernen  

„[...] nicht um die Sprache bzw. die Sprachen (als System, als Korpus, als Zeichenbestand) 

und [...] schon gar nicht um die Sprache als historisch gewordenes Gebilde [geht], sondern 

[es geht] um das Lernen von Interaktion, Kommunikation, Verhalten in dieser Sprache“116  

gehe. 

 

Neben Sprach- und Kontextwissen – dazu zählen auch Hörverstehensfähigkeit 

und Ausdrucksfähigkeit im Sozialkontakt in bestimmten, thematisch zu 

beschreibenden Situationen117 – ist das Sprachkönnen für interkulturelle 

Kontakte notwendig, das die Lerner dazu befähigt, Mitgliedern der Zielkultur 

über ihre eigene Kultur Auskunft zu geben zu können. Aus diesem Grunde muß 

                                                 
113 Ebd., S. 15 
114 Ebd., S. 16 
115 Christ, Herbert: Fremdsprachenunterricht für das Jahr 2000. Tübingen: Narr 1991, S.87 
116 Ebd., S. 86 
117 Vgl. ebd. 
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auch das Beschreiben und Erklären von eigenkulturellen Verhaltensweisen und 

Gewohnheiten in englischer Sprache trainiert werden.118 

 

Betrachtet man den von Klippel vorgestellten zweiten Bereich, die „Inhalte“, so 

fällt hier positiv auf, daß sie drei verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl von 

Texten angibt, die gehört, gelesen und besprochen werden, um die Sprache zu 

lernen und gegebenenfalls gleichzeitig anhand der Lerntexte Informationen 

über die Zielkultur – keine Daten und Fakten zu Geographie und Gesellschaft – 

zu erhalten. Die Inhalte dieser Texte müssen sich nicht ausschließlich auf das 

Zielland beziehen, sie können auch vom Ausgangsland der Lernenden oder 

aber von einem anderen internationalen Land handeln. Ingesamt erwerben die 

Schüler ein Orientierungswissen, das vielfältige Vergleichs- und 

Identifikationsmöglichkeiten sowie Anknüpfungspunkte zum Lernen über die 

eigene Kultur bietet. Hierbei erfolgt eine Progression von der Beschäftigung mit 

dem Alltagsleben Jugendlicher und der Alltagskultur (Anfangsunterricht) zu 

allgemeinen gesellschaftlichen, historischen und politischen Themen in den 

Zielländern.  

 

Klippel bemerkt in diesem Zusammenhang, daß in den meisten 

Englischlehrwerken bzw. im Englischunterricht Großbritannien und die USA als 

Zielländer im Mittelpunkt stehen, daß es jedoch eine Vielzahl anderer 

englischsprachiger Kulturen gibt, die in der Sekundarstufe I eher selten Einzug 

in die Lehrbücher halten, obwohl dies aus Gründen der „Schülermotivierung 

und der Berücksichtigung gegebener Realitäten“119 angemessen wäre. Als 

Beispiele für Lehrwerke, die Australien zum Thema einer Unterrichtseinheit in 

der Sekundarstufe I machen, nennt sie 

 

- Good English,  

Allgemeine Ausgabe, Band 5. Hannover und Dortmund 1979, S. 41 ff. 

- Contacts 9, Projects 1, 

Enriched Course, Bochum 1982, S. 7 ff. 

- Learning English – Green Line,  

Band 5. Stuttgart 1988, S. 7 ff. 

                                                 
118 Vgl. ebd. 
119 Klippel (1991), S. 17 
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- English G,  

Neue Ausgabe, Band A5, Berlin 1989, S. 56 ff. 

 

Genau wie Buttjes120 beurteilt Klippel den Fremdsprachenunterricht als 

hervorragend geeignet für interkulturelles Lernen, insbesondere, was den 

dritten Zielbereich, „cultural awareness“, anbelangt: 

„Im Fremdsprachenunterricht begegnen den Lernenden Informationen über fremde Kulturen 

im Medium der fremden Sprache. Sie erhalten also nicht nur neues Wissen, sondern 

erfahren durch die Fremdsprache auch etwas von der anderen Weltsicht. Schon dadurch 

läßt sich die herrschende ethnozentrische Haltung modifizieren.“121 

Dies hat wiederum Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Lernenden, der 

nun über ein weiteres Kommunikationsmittel verfügt und darüber hinaus über 

vielfältige Informationen und Erfahrungen mit anderen Kulturen, die spätere 

Kontakte bzw. Kontakte außerhalb des Klassenzimmers in der multikulturellen 

Gesellschaft positiv beeinflussen und motivieren können.122 

 

Für die drei genannten Zielbereiche interkulturellen Lernens leitet Klippel 

unterschiedliche Forderungen nach Materialien und Methoden ab, deren 

Einsatz auch immer abhängig von der Zusammensetzung und den 

unterschiedlichen Voraussetzungen der Lerngruppe gemacht werden muß.  

Im Vordergrund der Sekundarstufe I steht dabei die Weckung von Neugierde, 

für die auch ganz besonders die Englischlehrerinnen und Englischlehrer eine 

große Rolle spielen, da sie den Unterricht und die Lehrwerke durch ihre 

eigenen Auslandserfahrungen, die ggf. dort gesammelten authentischen  

Materialien und Urlaubsfotos sowie geknüpften Kontakte bereichern können.123  

Es erscheint nachvollziehbar, daß ein motivierter Englischlehrer, der der 

Zielkultur mit Neugier, Interesse und Offenheit begegnet und dies im Unterricht 

zeigt, die Motivation der Schüler besser fördern kann, als ein Lehrer, der sich 

stur an die Vorgaben des Lehrbuchs hält und diese unkritisch übernimmt.  

 

Auf der Grundlage vorgenannter Aussage möchte ich bereits an dieser Stelle 

die These aufstellen, daß ein interkulturelles Lernen im Englischunterricht selbst 

                                                 
120 Vgl. Buttjes (1991) 
121 Klippel (1991), S. 19 
122 Vgl. ebd. 
123 Vgl. ebd. 
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mit einem traditionellen, stereotypisierenden Englischlehrwerk erreicht werden 

kann, wenn der Lehrer bereit ist, die „Fehler“ des Buches als Chance zu nutzen, 

Dinge gemeinsam mit den Schülern kritisch zu hinterfragen und zu diskutieren 

und ggf. durch ergänzende Materialien und durch Beiträge der Lerngruppe die 

einseitige Präsentation des Lehrbuchs zu relativieren, zu korrigieren und dieser 

ergänzend entgegenzuwirken. Auf diese Weise lernen die Schüler, sich ein 

gewisses Mißtrauen gegenüber dem tradierten Wissen von Lehrbüchern zu 

bewahren.  

Volkmann, auf dessen Artikel ich an späterer Stelle näher eingehen werde, 

schlägt in diesem Zusammenhang folgendes vor: Wenn im Anfangsunterricht 

im Lehrbuch immer nur die braven weißen Kinder einer weißen englischen oder 

amerikanischen Mittelklassefamilie vorkommen, könne der Lehrer der Bildung 

von Klischees durch alternative Bilder und Texte vorbeugen. In der Oberstufe 

hingegen erscheine eine offene Diskussion des Mangelnden sinnvoll, die sich z. 

B. um Fragen wie „Geht es bei den Familien der Schüler und Schülerinnen 

auch immer so sittsam zu?“ drehen könne.124 Folglich bleibt die Einübung einer 

kritischen Distanz ein wichtiges Ziel, gerade für die Schulpraxis. 

 

Unter Bezugnahme auf Klippel und Buttjes kann man darauf hinweisen, daß der 

Vergleich von Gegebenheiten der Ausgangs- und Zielkultur sowie der Vergleich 

unterschiedlicher Sichtweisen und Standpunkte innerhalb einer Kultur in 

Diskussionen, im Unterricht allgemein und auch darüber hinaus eine wichtige 

Rolle spielt, um Kontraste und Gemeinsamkeiten, aber auch falsche 

Klischeevorstellungen u. ä. sichtbar zu machen.  

Während den beiden ersten Zielbereichen – dem Wissenserwerb in 

sprachlicher und inhaltlicher Hinsicht – Verfahren der Informationssuche, 

Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung dienen, ist es notwendig, 

für die Schaffung eines kulturellen Bewußtseins ganzheitliche Lernsituationen 

herzustellen, die den Lernenden in seiner gesamten Persönlichkeit ansprechen,  

„denn ein Bewußtseinswandel wird nicht nur von Wissenszuwachs ausgelöst, sondern eher 

noch von Erlebnissen und affektiv bedeutsamen Erfahrungen. Lernaktivitäten dieser Art 

                                                 
124 Volkmann, Laurenz: „Kriterien und Normen bei der Evaluation von Lehrwerken: Grundzüge eines 

diskursanalytischen Modells.“ In: Vogel, Klaus/Börner, Wolfgang (Hrsg.): Lehrwerke im 

Fremdsprachenunterricht. Lernbezogene, interkulturelle und mediale Aspekte. Bochum: AKS-Verlag 

1999, (S. 117-143), S. 139 f. 
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sind Teil eines handlungsbezogenen Unterrichtskonzepts und lassen sich nicht allein mit 

chalk and talk in einer 45-Minuten-Stunde durchführen.“125  

Statt dessen bieten sich offenere, den Unterricht mitunter verlassende 

Unterrichtsformen, wie z. B. Projekte und Simulationen, an. 

 

Bezüglich der unterschiedlichen Methoden und verfügbaren Materialien, die zur 

Umsetzung der von Klippel aufgestellten Zielbereiche dienen können, möchte 

ich auf die ausführliche tabellarische Zusammenstellung von Klippel  hinweisen, 

in der sie in vier Tabellen Verfahren und Materialien für interkulturelles Lernen 

(von 1977 bis 1991) in vier Kategorien zusammenstellt: Information, Vergleich, 

Gestaltung und Erlebnis. Die Tabellen enthalten außerdem vier Rubriken – 

„Verfahren/Material“, „Kultureller Bezug“, „Lernort“ und „Quelle“ (d. h. 

Veröffentlichungen, die ausführliche Darstellungen von Unterrichtsaktivitäten 

mit dem zuvor in der ersten Rubrik genannten Schwerpunkt enthalten). 

Ausgeklammert sind hier jedoch Verfahren, die sich ausschließlich auf die 

Arbeit mit dem Lehrbuch beziehen. 

 

 

6   Weitere Beiträge zum interkulturellen Lernen 

An dieser Stelle möchte ich auf einen Beitrag von Adelheid Hu hinweisen, die 

sich u. a. in einer qualitativ-empirischen Studie zu subjektiven 

Sprachlernkonzepten deutscher und taiwanesischer Jugendlicher mit den 

Themen interkulturelles Lernen und „Heterogenität von Kulturen“ befaßt hat.126 

In diesem stellt sie die Behauptung auf, daß die Dichotomisierung „Eigenkultur“ 

versus „Fremdkultur“ eine objektivistische Weltsicht beinhalte und darüber 

hinaus von intrakultureller Heterogenität, Dynamik und Diskursivität 

interkultureller Erkenntnisse abstrahiere. Die Fragen und Aussagen zur 

Kulturspezifik in kulturkontrastiven Arbeiten, in Kulturvergleichen und in Studien 

zu kulturspezifischen Denk- und Verhaltensmustern seien außerdem schwer mit 

intrakultureller Vielfalt und Wandelbarkeit vereinbar127 , was die Ergebnisse 

                                                 
125 Klippel (1991), S. 19 
126 Vgl. Hu, Adelheid (1996a): „Interkultureller Fremdsprachenunterricht und die Heterogenität von 

Kulturen“. Ergebnisse und Schlußfolgerungen einer qualitativ-empirischen Studie zu subjektiven 

Sprachlernkonzepten deutscher und taiwanesischer Jugendlicher. In: Zeitschrift für Interkulturellen 

Fremdsprachenunterricht [Online], I(3), (S. 1-16), URL: http://www.ualberta.ca/~german/ejournal/hu.htm 

(eingesehen am 31.03.2001) 
127 Vgl. ebd., S. 2-3 

http://www.ualberta.ca/~german/ejournal/hu.htm
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ihrer Interviews mit den o. g. Schülergruppen erkennen ließen. Diese Interviews 

machten deutlich, daß die oft angenommene „Kulturspezifik“ fragwürdig ist und 

der Anstoß, kulturkontrastiv zu denken, generalisierende Äußerungen über 

eigene und fremde Gesellschaften fördert. Aus diesem Grunde stellt sie sich die 

Frage, warum dann Kulturen im Unterricht kontrastiert werden sollen und 

wendet sich statt dessen didaktischen Modellen zu, die nicht dichotomisierend, 

sondern vielschichtiger angelegt sind. Beispielhaft nennt sie hier den Ansatz 

einer „phänomenologischen Landeskunde“ von Inge C. Schwerdtfeger, der, 

erkenntnistheoretisch gesehen, auf einer Ablehnung objektivistischer 

Sichtweisen von Kultur und Sprache basiert, wobei Kulturen und Sprachen nicht 

als etwas verstanden werden, was getrennt von der Person und ihrer 

individuellen Wahrnehmung besteht. 

„Dagegen werden die jeweiligen Deutungs- und Sinnstiftungsprozesse betont, die von jeder 

einzelnen Person vorgenommen werden. Indem Schwerdtfeger den Blick auf die jeweils 

einzelnen Person richtet, die gesellschaftlich herrschende Normen, Werte, 

Moralvorstellungen je nach Situation interpretiert, aktiviert oder beurteilt, betont sie in 

hohem Maße die Prozeßhaftigkeit, die situationsabhängige Intentionalität aller 

Bedeutungszuweisungen [...].“128 

 

Während objektivierende Kulturkonzepte zu statischen Darstellungen neigen, 

rückt Schwerdtfeger die durch Interaktion und Wechselwirkungen bewirkte 

Flexibilität und Variabilität in den Vordergrund. In ihrem Ansatz der „kulturellen 

Symbole“ steht die einzelne Person mit ihren Wahrnehmungen im Zentrum: 

„idiosynkratische, biographisch begründete Sichtweisen kommen genauso zur Geltung wie 

regional- und kulturspezifische; darüber hinaus wird Raum für zu entdeckende 

Gemeinsamkeiten gelassen.“129 

 

Da Schwerdtfegers Modell Sinnstiftung, Interaktion und Diskursivität in den 

Vordergrund stellt, habe dies entscheidende Vorteile und Konsequenzen, da 

zunächst von einer Gemeinsamkeit zwischen dem „Selbst“ der zu verstehen 

versuchenden Person und den „Anderen“, die beschrieben werden, 

ausgegangen werde. 

„Beide sind fähig zur ‚Symbolbildung’, sind (in der Weber’schen Terminologie) 

‚Kulturmenschen’. Beide tun nichts anderes, als das, was sie jeweils wahrnehmen, zu 

                                                 
128 Ebd., S. 3: Vgl. dazu Schwerdtfeger, Inge C. 1989, 1991, 1992, 1993 a. a. O.; (zitiert nach Hu 

(1996a)), S.13 u. 16 
129 Ebd., S. 11 
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deuten und zu interpretieren, d. h., sie teilen grundsätzlich das gleiche Vermögen. 

Gleichzeitig können die unterschiedlichen regional, kulturell oder biographisch geprägten 

Deutungen zutage treten.“130 

 

Hu plädiert dafür, diese Ansätze für einen interkulturellen 

Fremdsprachenunterricht, der nicht länger monokulturelle und monolinguale 

Prämissen perpetuieren dürfe, zu nutzen. Da Schüler die Fremdsprache nicht 

nur vom Deutschen, sondern auch von anderen Sprachen, wie z. B. Türkisch 

oder Chinesisch, aus lernen, sollten Fragen wie die folgenden im Unterricht 

ernst genommen werden: 

- Welche Sprachlernprozesse laufen beim Fremdsprachenlernen von 

unterschiedlichen Sprachen aus ab? 

- Wann wird welche Sprache zu Referenzsprache? 

- Welche Bedeutungen werden zu neuen fremdsprachlichen Begriffen von 

einzelnen assoziiert?  

  

6.1   „British Cultural Studies“, Kulturunterricht  

        und interkulturelles Lernen 

Das 43. Heft der Zeitschrift „Der Fremdsprachliche Unterricht – Englisch“131 

beschäftigt sich mit dem Thema „Teaching Cultural Studies“. Ansgar und Vera 

Nünning arbeiten in ihrem Basisartikel „British Cultural Studies“ konkret“132 neue 

Impulse für einen interkulturellen Englischunterricht heraus, die von den 

„Cultural Studies“133 ausgehen. Aus diesen leiten sie schließlich zehn 

Leitkonzepte für einen schüler- und handlungsorientierten Kulturunterricht ab.  

„British „Cultural Studies““, die sich inzwischen in den USA und in 

Großbritannien als ein eigenständiger wissenschaftlicher Bereich 

herausgebildet haben, sowie Forderungen nach einer kulturwissenschaftlichen 

Öffnung der Anglistik und des Englischunterrichts haben seit einigen Jahren 

Hochkonjunktur.134 

                                                 
130 Ebd. 
131 Der Fremdsprachliche Unterricht – Englisch, Heft 43, (1/2000) 
132 Nünning, Ansgar/Nünning, Vera: „British Cultural Studies konkret“. In: Der Fremdsprachliche 

Unterricht – Englisch, Heft 43, (1/2000), S. 4-10 
133 Zu Begriff, Geschichte und Entwicklung der „Cultural Studies“ vgl. auch: Hudson-Wiedenmann, 

Ursula: „Cultural Studies und Kulturthematische Praxis“. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 25 

(1999), S. 187-211 sowie Wierlacher, Alois: „Cultural Studies, disziplinäre und interdisziplinäre 

Kulturwissenschaft“. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 25 (1999), S. 131-146 
134 Vgl. Nünning (2000), S. 4 
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Dabei wird das britische Modell jedoch nicht einfach übernommen, sondern 

interkulturelle Ansätze gehen von der Differenz zwischen der fremden und der 

eigenen Kultur aus, orientieren sich – die englischsprachige Kultur von einer 

Außenperspektive aus betrachtend – am Konzept des Fremdverstehens und 

entwickeln Methoden und Kategorien für die Analyse fremder Kulturen, wobei 

das wechselseitige Verhältnis von Fremdem und Eigenem den Ausgangspunkt 

bildet. Die „Cultural Studies“ zielen darauf ab,  

„[...] interkulturelle Kommunikationskompetenzen auszubilden. Diese setzen wiederum ein 

Bewußtsein von den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen der eigenen und der 

fremden Kultur voraus.“135    

Für den interkulturellen Unterricht spielen somit die Konzepte des 

Fremdverstehens und der Perspektivenübernahme, die sich auf die Fähigkeit 

beziehen, sich in die Lage einer anderen Person aus einer fremden Kultur 

hineinzuversetzen bzw. hineinzufühlen und sich eine Situation aus deren Sicht 

vorzustellen, eine große Rolle.136  

Beim Fremdverstehen unterscheidet man zwischen dem Verstehen einer 

fremden Kultur und dem Fremdverstehen im Sinne des Einfühlens in bzw. 

Verstehens von Personen aus einer fremden Kultur, wobei berücksichtigt wird, 

daß Lehrende und Lernende beim Umgang mit fremden Kulturen und Texten o. 

ä. unterschiedliche, subjektiv geprägte Voraussetzungen mitbringen. Nünning 

und Nünning formulieren in idealtypischer Vereinfachung  das Zusammenspiel 

zwischen den verschiedenen Komponenten und Ebenen des interkulturellen 

Fremdverstehens folgendermaßen: 

„In der Lehr-/ Lernsituation wird der Lernende mit fremdkulturellen Texten [...] konfrontiert. 

Das Modell veranschaulicht, daß die reale fremdkulturelle Lebenswelt von den Lernenden 

in fremdsprachlichen Lehr- /Lernsituationen nicht direkt erfahren wird, sondern nur durch 

textuelle Darstellungen. Als weiteren Bedingungsfaktor berücksichtigt das Modell die 

Aufgaben  bzw. tasks, die den Lernenden bei der Beschäftigung mit einem fremdkulturellen 

Text gestellt werden.“137            

 

Die Didaktik des Fremdverstehens geht von der Annahme aus, daß die 

Lernenden durch die Interaktion mit Texten die Fähigkeiten zum 

Perspektivenwechsel und zur Perspektivenübernahme ausbilden, die als 

                                                 
135 Ebd. 
136 Vgl. u. a.: Christ, Herbert (1996). Fremdverstehen und interkulturelles Lernen. Zeitschrift für 

Interkulturellen Fremdsprachenunterricht [Online], 1(3), S. 1-22, URL: 

http://www.ualberta.ca/~german/ejournal/christ.htm (eingesehen am 02.04.2001) 
137 Nünning (2000), S. 5 

http://www.ualberta.ca/~german/ejournal/christ.htm
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konstitutiv für das Fremdverstehen gelten. Jedoch, so Nünning und Nünning, 

könne erst dann von einem lebensweltlichen Fremdverstehen gesprochen 

werden, wenn der Lernende in realen Kommunikationssituationen seine 

Fähigkeit zum Perspektivenwechsel und zur Perspektivenübernahme unter 

Beweis gestellt habe.138 

 

Aus diesen Aspekten ergeben sich für den Fremdsprachenunterricht die 

folgenden Konsequenzen: 

- „Wenn fremdsprachige Texte von Lesenden nur auf dem Hintergrund  ihres eigenen 

Vorwissens, ihrer eigenen Welterfahrung und der ihnen verfügbaren Denkmodelle 

verstanden werden können, dann darf dieses eigensprachlich und eigenkulturell 

geprägte Raster nicht unterdrückt werden; es muß vielmehr aktiviert werden.“139 

- „[...] Ein fremdsprachlicher Kulturunterricht,  der in didaktischer, kognitionstheoretischer, 

kulturwissenschaftlicher Hinsicht auf Ballhöhe bleiben (oder kommen) möchte, [muß] 

notwendig schüler-, prozeß- und handlungsorientiert sein.“140 

 

Um zu veranschaulichen, auf welche Art und Weise das Verstehen fremder 

Kulturen lehr- und  lernbar ist, schlagen Nünning und Nünning zehn sog. 

„Leitkonzepte“ vor, an denen sich ein innovativer Kulturunterricht, der die 

Entwicklungen der fachdidaktischen Diskussionen über die Themen 

„Landeskunde“, interkulturelles Lernen und „Kulturkompetenz“ aufgreift, 

orientieren kann. Diese werde ich im folgenden zusammengefaßt darstellen:141 

 

1. Um zu einem besseren Orientierungsvermögen in der Lebenswelt und zu 

einer identitätsstiftenden Bildung der Lernenden beizutragen, sollte an 

die Stelle einer rein faktenorientierten Wissensvermittlung der 

Kulturunterricht treten. 

2. Die in der Landeskunde vorherrschende Inhalts- und Lehrerzentrierung 

sollte durch eine Lernerorientierung ersetzt werden. 

3. Da sich das Verstehen von fremden Kulturen nicht im Erwerb von 

Faktenwissen erschöpft, sondern es sich um einen nicht abschließbaren 

lebenslangen Lernprozeß handelt, sollte ein interkultureller Unterricht 

                                                 
138 Vgl. ebd. 
139 Buttjes, Dieter (1989/1996): „Lernziel Kulturkompetenz“. In: Bach, Gerhard/Timm, Johannes-Peter 

(Hrsg.): Englischunterricht. Tübingen: Francke, (S. 68-100), S. 93. (Zitiert nach Nünning (2000), S. 5-6 
140 Nünning (2000), S. 6 
141 Vgl. ebd., S. 6-9 
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stärker prozeßorientiert vorgehen (Entwicklung von Empathie, 

Erwerbsstrategien u. ä.). 

4. Darüber hinaus sollte der Unterricht handlungs- und projektorientiert 

gestaltet werden (z. B. durch kreative und produktionsorientierte 

Verfahren, durch Projekte u. ä.). 

5. Aufgrund der Unmöglichkeit, im Unterricht eine Vorstellung der Vielfalt 

der englischsprachigen Kulturen zu vermitteln, ergibt sich die 

Notwendigkeit des exemplarischen Lehrens und Lernens. 

6. Der Englischunterricht sollte das Bewußtsein der Lernenden für die 

Vielfalt der britischen und amerikanischen Kulturen sowie für die 

Unterschiede zwischen National-, Regional- und Subkulturen schärfen. 

7. Dem Vergleich verschiedener Kulturen sollte mehr Beachtung geschenkt 

werden, als dies im traditionellen Landeskundeunterricht in der Regel der 

Fall ist. (Erkennen von Gemeinsamkeiten, Unterschieden; 

Sensibilisierung; kritische Betrachtung und Relativierung des eigenen 

Standpunktes). 

8. Der Englischunterricht sollte die Bereitschaft und Fähigkeit der 

Lernenden fördern, sich mit einer Vielfalt fremder Sichtweisen 

auseinanderzusetzen und dabei immer wieder Perspektivenwechsel 

vorzunehmen. 

9. Der Unterricht sollte neben der Wissensvermittlung vor allem bei den 

Lernenden eine interkulturelle Kommunikationskompetenz herausbilden, 

bei der es sich um eine Mischung aus fremdsprachlichen Fähigkeiten, 

Wissen über die Zielkulturen, fremdkulturelle Verstehenskompetenzen 

sowie weitere affektiv-kognitive Handlungskompetenzen handelt. 

10.  Durch die Verknüpfung von sprachlichen und kulturellen Kompetenzen   

 soll sich der Unterricht vom reinen Sprach- und Literaturunterricht zu   

 einem holistischen Kulturunterricht wandeln. 

„Anstatt also Sprach- oder Literaturunterricht gegen Kultur auszuspielen, gilt es, neue 

Konzepte für das Unterrichten von Kultur durch Sprache und von Sprache als Kultur zu 

entwickeln. Das Gleiche gilt für das Verhältnis von Literatur- und Kulturunterricht: Kultur läßt 

sich gerade durch Literatur vermitteln, ebenso wie Literatur in Zukunft verstärkt als Kultur 

unterrichtet werden sollte.“142 

 

                                                 
142 Ebd., S. 9 
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Inwieweit diese zehn Leitkonzepte und die zuvor dargestellten Forderungen an 

einen interkulturellen Fremd- bzw. Englischunterricht in den Richtlinien für das 

Fach Englisch Berücksichtigung  finden und in den Lehrwerken umgesetzt 

werden, möchte ich in den folgenden Kapiteln darstellen.  

 

Aufgrund meines Studiengangs – Lehramt Sekundarstufe II und I – und der 

Vielzahl der an Schulen benutzten Lehrwerke verschiedener Verlage und 

„Generationen“ werde ich mich auf die exemplarische Analyse einiger aktueller 

Lehrwerke und hier auch hauptsächlich auf Lehrbücher (Sekundarstufe I) und 

Arbeits- und Lesebücher sowie Themenhefte (Sekundarstufe II) beschränken, 

da eine allumfassende Analyse sowohl Redundanzen zeigen als auch den 

Umfang dieser Arbeit sprengen würde. 

 

Zuvor werde ich jedoch einen kurzen Überblick über das Gebiet interkulturelles 

Lernen in den Richtlinien und Lehrplänen für Englisch geben, um anschließend, 

ausgehend von sog. Kriterienkatalogen zur Lehrwerkanalyse, Analysekriterien 

aufzustellen, mit deren Hilfe das o. g. Material speziell auf interkulturelle 

Ansätze und deren (Nicht)umsetzung überprüft werden soll. 

 

 

7   Interkulturelles Lernen in den Richtlinien und   

     Lehrplänen  

 

7.1   Englisch in der Sekundarstufe I an Gymnasien 

Betrachtet man die aktuellen Richtlinien für die Sekundarstufe I an Gymnasien 

sowie den Lehrplan für Englisch in der Sekundarstufe I an Gymnasien im 

veränderten Nachdruck von 2000, so fällt auf, daß das interkulturelle Lernen 

einen großen Stellenwert einnimmt. Leider wird jedoch auch deutlich, daß in 

den allgemeinen Richtlinien und im Lehrplan interkulturelles Lernen kaum auf 

die veränderte, nicht mehr monokulturelle Schülerschaft bezogen wird, sondern 

daß immer noch das Bild der homogenen Klasse im Vordergrund steht, die im 

Fremdsprachenunterricht auf andere Kulturen trifft.  
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Zwar wird bereits in den Richtlinien als ein Prinzip des Lehrens und Lernens im 

Gymnasium in der Sekundarstufe I die sog. „Schülerorientierung“ postuliert143, 

doch beschränkt sich diese auf die Berücksichtigung des jeweiligen 

Entwicklungsstandes und der Lernbedürfnisse der Schüler sowie auf ihre 

unterschiedlichen fachlichen Vorkenntnisse, Erfahrungen und Deutungsmuster. 

Darüber hinaus sollen die Schüler an der Unterrichtsgestaltung und -planung 

beteiligt werden. Von unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und deren 

Bedeutung für die Gestaltung eines schülerorientierten Unterrichts ist explizit 

nicht die Rede. 

 

Die im Lehrplan Englisch aufgeführten „Aufgaben und Ziele des 

Englischunterrichts“ lassen erkennen, daß im Englischunterricht weiter von 

einer Dichotomie „eigen“ versus „fremd“ ausgegangen wird, wenn es heißt, daß 

die besondere Bedeutung des Fremdsprachenunterrichts darin besteht,  

„daß er den Schülerinnen und Schülern eine Wirklichkeit erschließt, die außerhalb ihres 

eigensprachlichen Erfahrungsbereiches liegt. Durch den Erwerb von zusätzlichen Sprachen 

wird der Horizont ihrer Welt erweitert, werden einengende Verfestigungen in Wahrnehmung 

und Urteil gelöst und Verbindungen zu Menschen anderer Sprachgemeinschaften 

ermöglicht.“144 

 

Erst in den aufgelisteten Aufgaben des Fremdsprachenunterrichts, wie z. B. 

- Vermittlung von Fähigkeiten des sprachlichen Verstehens und der 

sprachlichen Verständigung 

- Einblicke in die Lebenswirklichkeit anderer Sprachgemeinschaften 

- Sprachreflexion [...]145, 

 

weisen Formulierungen wie „[...] Austausch zwischen Kulturen innerhalb und 

außerhalb des eigenen Landes [...]“; „[...] die Lebensbedingungen und 

kulturellen – und damit auch die literarischen – Traditionen im eigenen und 

anderssprachigen Land zu erkunden [...]“146 darauf hin, daß der heterogenen 

Zusammensetzung der Schülergruppen in Ansätzen Rechnung getragen wird. 

                                                 
143 Vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW 

(Hrsg.): Richtlinien und Lehrpläne für das Gymnasium – Sekundarstufe I – in Nordrhein-Westfalen – 

Englisch. Frechen: Ritterbach 1993; veränderter Nachdruck 2000, S. 19. 
144 Vgl. ebd., S. 33 ff. 
145 Vgl. ebd., S. 33-34 
146 Ebd., S. 34 
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Deutlicher wird dies, wenn es zusammenfassend heißt: 

„Der Fremdsprachenunterricht am Gymnasium eröffnet also den Blick für Unterschiede 

zwischen den Kulturen, aber auch für gemeinsame Traditionen; er trägt dazu bei, Vorurteile 

abzubauen, Toleranz zu fördern, das Repertoire sprachlich-sozialen Handelns zu erweitern 

und Interesse und Freude am sprachlichen Lernen sowie Kreativität im Umgang mit 

Sprache aufrechtzuerhalten.“147 

Aus diesem Grund steht bei den Zielen des Englischunterrichts die Befähigung 

der Schüler zum sprachlichen Handeln (Kommunikationsfähigkeit) an erster 

Stelle. Hierzu bedarf es vor allem der Förderung der Bereitschaft und Fähigkeit 

zum interkulturellen Lernen:  

„Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, in der Begegnung mit der englischsprachigen 

Lebenswirklichkeit andere Lebensformen und kulturelle Verhaltensmuster und Wertsysteme 

gelten zu lassen und die eigenen zu überdenken, falsche Verallgemeinerungen und 

Vorurteile abzubauen und statt dessen zu partnerschaftlicher Begegnung, zu Verständnis 

und Verständigung zu gelangen.“148 

Bevor es im Lehrplan zu einer getrennten detaillieren Aufführung der Lernziele 

und -inhalte für die Jahrgangsstufen 5/6, 7/8 und 9/10, nach Bereichen des 

Faches geordnet, kommt, werden die einzelnen „Bereiche und Inhalte“ 

ausführlich vorgestellt, wobei interkulturelles Lernen den ersten Bereich 

darstellt.  

Viele der in dieser Arbeit bereits vorgestellten und diskutierten Forderungen an 

einen interkulturellen Fremdsprachenunterricht werden hier aufgegriffen. Daher 

möchte ich mit einem Verweis auf die Seiten 40 bis 43 des Lehrplans lediglich 

stichpunktartig einige dieser Forderungen bzw. Kennzeichen interkulturellen 

Lernens auflisten: 

- mediale Vermittlung alltäglicher Kulturbegegnungen (Fernsehen, 

Internet) 

- konkrete reale soziale Kontakte (Schulpartnerschaften, 

Austauschprogramme) 

- Fremdverstehen 

- Vorbereitung auf mehrsprachige und multikulturelle Lebenswirklichkeit 

- gegenseitiges Verständnis und Erweiterung der eigenen sozialen und 

kulturellen Handlungsfähigkeit 

- bewußtere und differenziertere Wahrnehmung der eigenen Wirklichkeit 

                                                 
147 Ebd. 
148 Ebd., S. 37 
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- Vermittlung von Kenntnissen des soziokulturellen Kontexts zum 

besseren Verständnis von Kommunikation, Texten etc. 

- Erwerb von Techniken und Verfahren, um sich weitere kulturelle Räume 

erschließen zu können 

- Englisch als „lingua franca“ der internationalen Begegnung kann über die 

Nutzung von Medien und im direkten Kontakt mit Menschen zur 

Erweiterung soziokultureller Erfahrungen hinsichtlich anderer 

Gesellschaften und Kulturen verwendet werden 

- Bewußtmachung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden 

- Entgegenwirken gegen unangemessene Klischeevorstellungen  

- Verbindung von sprachlichem und interkulturellem Lernen etc. 

 

Die Zuordnung der verschiedenen soziokulturellen Themen und Inhalte zu den 

einzelnen Lehrplaneinheiten sollte, so der Lehrplan, in einer Weise 

vorgenommen werden, daß sie von den Erfahrungen der Schüler und ihrer 

Einbindung in Familie, Nachbarschaft und Schule ausgeht und von dort aus 

weitere Bereiche erschließt, die im Leben der Schüler relevant sind. 

 

7.1.1   Jahrgangsstufe 5/6 

In der ersten Lehrplaneinheit, Jahrgangsstufe 5/6, sollen die Schüler 

„Orientierungen für das Leben im Alltag“ gewinnen. Die Obligatorik für den 

Bereich interkulturelles Lernen sieht die folgenden Punkte vor: 

 

„Die Schülerinnen und Schüler erwerben grundlegende Kenntnisse und Einsichten in das 

Alltagsleben in Großbritannien und in den USA und vergegenwärtigen sich 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der eigenen und der englischsprachigen 

Lebenswirklichkeit. 

Sie lernen, sich in einfachen Alltagssituationen zurechtzufinden, und entwickeln Verständnis 

und Toleranz gegenüber Fremdem. 

Sie erproben und üben elementare Lern- und Arbeitstechniken, um soziokulturelle 

Informationen zu gewinnen, und lernen, mit Fremdem umzugehen.“149 

Dabei begegnen sie dem Alltagsleben in den Bereichen 

- Familienleben 

- Freizeitgestaltung im Familien- und Freundeskreis 

                                                 
149 Vgl. ebd., S. 67 
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- Alltägliche Lebenswelt 

und erhalten einen grundlegenden geographischen Überblick über 

Großbritannien und die USA. 

Hinsichtlich ihrer Einstellungen und Haltungen sollen die Schüler lernen, sich 

nicht durch jede Abweichung von Bekanntem verunsichern zu lassen, sondern 

Ungewohntes zu akzeptieren und Verständnis und Toleranz Fremdem und 

Fremden gegenüber zu entwickeln. 

 

7.1.2   Jahrgangsstufe 7/8 

In der zweiten Lehrplaneinheit, Jahrgangsstufe 7/8, sieht die Obligatorik vor, 

daß die Schüler ihr bereits gewonnenes Wissen vertiefen und ihr Bild vom 

privaten und öffentlichen Leben in Großbritannien und den USA in den 

Bereichen  

- Schule und Arbeitswelt, 

- Freizeitverhalten von Jugendlichen, 

- Einblicke in das Leben in ausgewählten Regionen Großbritanniens und 

der USA 

erweitern, wobei sie sich bewußt werden sollen, „[...] daß es Eigen- und 

Fremdstereotype gibt und daß es wichtig ist, diese zu hinterfragen.“150  

 

„Ihre wachsende Handlungsfähigkeit in der englischen Sprache ermöglicht es ihnen, mit 

authentischen Materialien zunehmend selbständig umzugehen und Kontakte mit Sprecherinnen 

und Sprechern des Englischen herzustellen und aufrechtzuerhalten. Sie erfahren, daß sich 

gegenseitiges Verständnis und Achtung voreinander über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg 

entwickeln, wenn man voneinander und miteinander lernt. 

Sie erweitern ihr Repertoire an Lern- und Arbeitstechniken und führen Tätigkeiten aus, die 

eigenständiges interkulturelles Lernen fördern.“151 

 

Darüber hinaus erlernen sie Lern- und Arbeitstechniken, die ihnen ein 

selbständiges interkulturelles Lernen ermöglichen (z. B. Sammeln von 

Materialien; synchronisierte englische oder amerikanische Fernsehfilme 

ansehen, um die gezeigten Lebensbedingungen mit den eigenen zu 

vergleichen; kleine Projekte im Unterricht; Vorbereitung eines 

Schüleraustauschs etc.). 

                                                 
150 Ebd., S. 83 
151 Ebd., S. 82 
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7.1.3   Jahrgangsstufe 9/10 

Zu den in den ersten vier Jahrgangsstufen erworbenen Kenntnissen und 

Einsichten treten schließlich in der dritten Lehrplaneinheit, Jahrgangsstufen 

9/10, komplexere Themen und Fragestellungen des gesellschaftlichen und 

politischen Lebens. Hierzu zählen Fragen aus den Bereichen:  

- Ausprägungen regionaler und nationaler Identität (z. B. exemplarische 

Beschäftigung mit historischen Ereignissen und ihren Auswirkungen auf 

das heutige Leben in Großbritannien und den USA) 

- Möglichkeiten zu politischem Handeln (z. B. völkerverbindende 

Aktivitäten) 

 

Das interkulturelle Lernen konzentriert sich weiterhin auf die britischen Inseln 

und Nordamerika, es wird jedoch ein weiteres Land, in dem Englisch als  

Mutter-, Amts- oder Verkehrssprache verwendet wird, einbezogen. 

Ihr nun vertieftes Verständnis und die gesteigerte Handlungsfähigkeit in der 

englischen Sprache sollen es den Schülern ermöglichen, sich in authentischen 

Situationen152 offen und rücksichtsvoll zu verhalten und mit 

Klischeevorstellungen und Stereotypen angemessen umzugehen.  

Hinsichtlich der Lern- und Arbeitstechniken verfügen die Schüler nun über 

Möglichkeiten, die es ihnen erlauben, umfangreichere Projekte zum 

interkulturellen Lernen (z. B. englischsprachige Werbung im eigenen Land 

zusammenstellen und beurteilen) durchzuführen, Austauschprogramme vor- 

und nachzubereiten, authentische fiktionale Texte zu lesen, sich mit 

englischsprachigen Fernsehprogrammen auseinanderzusetzen und mit 

aktuellen Ereignissen in englischsprachigen Ländern zu beschäftigen.153 Auf 

der Basis von Texten, Bildern, Filmen etc. lassen sich auch soziokulturelle 

Merkmale erarbeiten und somit die Herausbildung von „cultural awareness“ 

fördern.154 

 

7.1.4   Jahrgangsstufenübergreifende Prinzipien des  Unterrichts 

Während diese Ziele im Lehrplan entsprechend den verschiedenen 

Lehrplaneinheiten differenziert werden, gibt es Prinzipien des Unterrichts, die in 

                                                 
152 Zur „Authentizität“ vgl. ebd., S. 127-128 
153 Vgl. ebd., S. 98-100 
154 Vgl. ebd., S. 124 



 53 

allen Jahrgangsstufen ihre Geltung  haben. Hierunter fällt u. a. die Forderung, 

Einsprachigkeit zu ermöglichen und für den Spracherwerb zu nutzen, da sich 

dadurch wirklichkeitsbezogenes Lernen effektiver vollziehe und außerdem die 

unterschiedlichen muttersprachlichen Kompetenzen der Schüler respektiert 

würden. Der Lehrplan schlägt auch vor, wie aus der Einsprachigkeit 

resultierende Schwierigkeiten gemeistert werden könnten155. 

Es gibt jedoch keinerlei Hinweise darauf, die Mehrsprachigkeit der Schüler 

produktiv für den Unterricht zu nutzen, indem z. B. nach Ausdrücken für 

denselben Sachverhalt in verschiedenen Sprachen gefragt wird, um damit auch 

die ausländischen Mitschüler zu integrieren, wie es in mehreren Beiträgen156 

zum interkulturellen Englischunterricht vorgeschlagen wurde. 

Ein weiterer Punkt, der in vielen Arbeiten zum interkulturellen Lernen behandelt 

wird, ist der Einsatz des Computers im Unterricht zum Austausch von 

Informationen etc. über E-Mails mit Sprechern der Zielsprache. Diese 

Computerfunktion und ihre Vorteile werden zwar erwähnt – sekundenschnelle 

Übertragung von Informationen – doch gibt es wenig Vorschläge, wie man sie in 

den Unterricht mit einbringen kann.  

 

Zusammenfassend kann man sagen, daß die Richtlinien und der  Lehrplan für 

die Sekundarstufe I des Gymnasiums, wie bereits zu Beginn dieses Kapitels 

erwähnt, sich zum einen ausführlich mit dem Bereich „Interkulturelles Lernen“ 

beschäftigen und ihn integrieren, daß zum anderen jedoch die Tatsache, daß 

Englisch nicht für alle Schüler die erste Fremdsprache ist, daß es also bereits 

innerhalb einer Klasse inter- und intrakulturelle Unterschiede gibt, zwar implizit 

berücksichtigt wird, es jedoch wenig Vorschläge zu deren Nutzbarmachung 

gibt. 

 

7.2   Englisch in der Sekundarstufe II – Gymnasium/Gesamtschule 

Die 1999 in der 1. Auflage erschienen Richtlinien und Lehrpläne für die 

Sekundarstufe II für das Gymnasium bzw. die Gesamtschule157 nennen als ein 

wichtiges Ziel der Erziehung und des Unterrichts in der gymnasialen Oberstufe 

                                                 
155 Vgl. ebd., S. 129 
156 Vgl. z. B. Schröder (1999), a. a. O. 
157 Vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW 

(Hrsg.): Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe II – Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-

Westfalen – Englisch. Frechen: Ritterbach 1999 
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die Vorbereitung der Schüler auf ein Leben in einem zusammengewachsenen 

Europa und in der international verflochtenen Welt, das ein  

„[...] Verständnis für die eigene Kultur und für andere Kulturen, für interkulturelle 

Zusammenhänge [...] erfordert und [...] Fremdsprachenkompetenz, Medienkompetenz, 

Erfahrungen im Ausland und die Bereitschaft, in einer internationalen Friedensordnung zu 

leben, voraus[setzt].“158 

Aufgrund der Bedeutung des Faches159 gilt somit als oberstes Ziel des 

Englischunterrichts der gymnasialen Oberstufe die „interkulturelle 

Handlungsfähigkeit“, die sich in mehreren Teilzielen, die ich an dieser Stelle nur 

stichpunktartig wiedergeben möchte160, offenbart: 

- Im Umgang mit Kommunikationspartnern oder Medien sollen 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem „Eigenen“ und dem 

„Fremden“ für Verstehensprozesse und eigenes Sprachhandeln 

reflektiert werden. 

- Einüben wechselseitigen Verstehens 

- Erweiterung der Bewußtheit für Sprache und sprachliche Kommunikation 

im  Umgang mit dem Englischen 

- Erkennen der kulturellen Bedingtheit von Haltungen und Einstellungen; 

Offenheit und Toleranz; kritisches Hinterfragen der eigenen Haltungen 

und Einstellungen 

- sachgerechter und kritischer Umgang mit Texten und Medien; 

Erweiterung der in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse von Lern- 

und Arbeitstechniken sowie fachlicher Methoden, um ein methodisches 

Repertoire der Textrezeption und -produktion zu erwerben 

- zunehmend selbständige Entwicklung eigener Lernwege; planvolle und 

effiziente Gestaltung der Lernprozesse durch die Schüler  

 

Ausgehend vom Leitziel des interkulturellen Lernens sollen die Schüler im 

Unterricht Handlungsfähigkeit für komplexe Situationen der heutigen 

Lebenswirklichkeit erwerben. Lernziele und -inhalte aus fünf Bereichen – 

Sprache; interkulturelles Lernen; soziokulturelle Themen und Inhalte; Umgang 

mit Texten und Medien; Methoden und Formen des selbständigen Arbeitens – 

des Faches werden daher in komplexen Lehr- und Lernsituationen 

                                                 
158 Ebd., S. XIV 
159 Vgl. ebd., S. 5 
160 Vgl. ebd., S. 7 f. 
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zusammengeführt. Dabei fällt dem fortgeschrittenen Spracherwerb eine 

zentrale Bedeutung zu, so daß das Sprachlernen als Sprachgebrauch in 

bedeutsamen interkulturellen Zusammenhängen erfolgt, die den Lerner zur 

„language and language learning proficiency“161 führen sollen. Der 

Sprachgebrauch wird wiederum auf drei wesentlichen Ebenen des 

Englischunterrichts wirksam: 

- „communicating“: Entwicklung kommunikativer Fähigkeiten und 

Fertigkeiten in authentischen kommunikativen Situationen 

- „language and cultural awareness“: aktives analytisches Experimentieren 

mit und Reflektieren auf Sprache und soziokulturelle Kontexte 

- „language learning awareness”: bewußte Verwendung von Lern- und 

Arbeitstechniken des Sprachlernens162 

 

Es wird deutlich, daß neben der Sprachhandlungsfähigkeit die interkulturelle 

Handlungsfähigkeit eine entscheidende Rolle spielt. Interkulturelles Lernen 

bildet den  

„[...] zentrale[n] und integrierende[n] Bezugspunkt für die Gestaltung komplexer 

Lernsituationen und steuert somit die Auswahl der Themen und Inhalte des Unterrichts 

sowie die Auswahl der Methoden für die Auseinandersetzung mit diesen Themen und 

Inhalten.“163 

Entsprechend den Kennzeichen eines interkulturellen Englischunterrichts sieht 

der Lehrplan vor, daß der Unterricht ein gesichertes Handlungs- und 

Orientierungswissen in exemplarischen Einblicken erarbeitet, und zwar 

bezogen auf den Erfahrungsraum  

- der britischen Inseln in der europäischen Dimension 

- der USA und Kanadas in der amerikanischen Dimension. 

Darüber hinaus soll ein weiteres Beispiel aus dem afrikanischen, asiatisch-

pazifischen oder australisch-neuseeländischen Raum vertieft bearbeitet 

werden. Hierzu bieten z. B. die Themenhefte „Australien und  Neuseeland“164 

oder „Mixed Cultures“165 aus der Reihe Der Fremdsprachliche Unterricht 

Englisch diverse Vorschläge und Unterrichtsmaterialien an.  

                                                 
161 Ebd., S. 13 
162 Vgl. ebd., S. 13; Schaubild 
163 Ebd., S. 24 
164 Vgl.: Der Fremdsprachliche Unterricht 25 (3/1991): Australien und Neuseeland 
165 Vgl.: Der Fremdsprachliche Unterricht 36 (6/1998): Mixed Cultures 
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In Anknüpfung an den Lehrplan der Sekundarstufe I Iegt der Lehrplan vier 

thematische Ebenen fest, die Richtung und Schwerpunkt der Bearbeitung der 

soziokulturellen Themen und Inhalte in den o. g. Erfahrungsräumen bestimmen. 

Es handelt sich um die folgenden Ebenen: 

- Erschließung von Alltagswirklichkeiten („learning and the work 

experience“; Bilder des eigen- und fremdkulturellen Alltags; Gestaltung 

alltagssprachlicher Kommunikationssituationen in medialer Vermittlung) 

- Themen und Probleme junger Erwachsener (Freizeitgestaltung; 

geschlechtsspezifische Rollenausprägungen und -stereotype; 

Engagement und Konsum; Individualität und Konformität; 

Zukunftsperspektiven) 

- Erschließung des gesellschaftlichen und historischen Kontextes der 

Bezugskulturen (z. B. Möglichkeiten und Grenzen der 

Selbstverwirklichung in sozialer Verantwortung; Formen kultureller 

Mitgestaltung) 

- Themen und Inhalte von globaler Bedeutung vor allem im Hinblick auf 

die europäische Dimension und in Bezug auf Chancen und Probleme 

einer international verflochtenen Welt (z. B. globale Fragen; 

Wertorientierungen; Utopien und alternative Weltentwürfe)166 

 

Mit der Behandlung soziokultureller Themen und Inhalte muß außerdem die 

Auseinandersetzung mit sprachlicher und kultureller Pluralität einhergehen. 

Dazu gehört u. a., daß die Schüler im Hinblick auf Homogenisierungstendenzen 

des Fremdsprachenunterrichts (landeskundliche Klischees bzw. Stereotypen, 

Vorkommen unterschiedlicher Englishes) sensibilisiert werden. Einen weiteren 

wichtigen Effekt, der durch die Auseinandersetzung mit Pluralität erreicht wird, 

hebt der Lehrplan für die Sekundarstufe II im Gegensatz zum Lehrplan für die 

Sekundarstufe I explizit hervor. Somit wird er auch in dieser Hinsicht den 

Forderungen an interkulturelles Lernen im Englischunterricht gerecht: 

„Vor dem Hintergrund zielsprachiger und -kultureller Pluralität kann die sprachliche und 

kulturelle Vielgestaltigkeit der eigenen Lebenswelt [...] thematisiert und erschlossen werden 

– beispielsweise die unterschiedliche Wahrnehmung der englischen Sprache als 

gemeinsame Fremdsprache für Lernende mit unterschiedlichen Muttersprachen (Deutsch, 

                                                 
166 Vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung (1999), S. 25 f. 
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Spanisch, Türkisch usw.) oder die verschiedenartige Gestalt von Konventionen der 

Gesprächseröffnung in unterschiedlichen Sprachen.“167 

 

Dies trifft auch hinsichtlich des didaktischen Prinzips des Perspektivenwechsels 

zu, das bei der Auswahl von Themen, Inhalten und Methoden berücksichtigt 

werden soll, damit die Schüler im Spannungsfeld der eigenen und der fremden 

Kultur kritische und reflektierende Distanz sowie Empathie entwickeln,  um sich 

mit fremden Personen identifizieren und zu einem besseren Verständnis 

kommen zu können – auch im Umgang mit Texten bzw. Literatur.168 

Vom Prinzip des Perspektivenwechsels ausgehend, entwickelt der 

Englischunterricht interkulturelle Kompetenz, indem es zu einer 

„Sensibilisierung im Hinblick auf fremde Kulturen sowie [zur] Entwicklung von 

Strategien, Fähigkeiten und Fertigkeiten für den Umgang mit fremden Kulturen“, 

zu einer „Reflexion in Bezug auf die eigene und die fremden Kulturen sowie 

[zum] Erwerb differenzierter Kenntnisse“ und ebenso zum „Erwerb von 

Strategien, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur praktischen Bewältigung 

interkultureller Situationen“ kommt.169 

Im Vergleich zum Lehrplan der Sekundarstufe I beschäftigt sich der Lehrplan für 

die Sekundarstufe II intensiver mit den sog. neuen Technologien 

(elektronischen Medien) und ihrer Bedeutung für den Englischunterricht.  

Durch ihre mediale Vielfalt sowie die Unterstützung eines prozeßorientierten, 

aktiven Lernens stärken diese vernetztes Denken sowie produktionsorientierte 

und offenere Lern- und Arbeitsformen. Aufgrund ihrer Funktion (vornehmlich 

Quelle und Werkzeug) und des Grades der Veränderbarkeit teilt der Lehrplan 

die neuen Technologien in vier Gruppen ein: 

(1) Tutorielle und explorative Anwendungen (z. B. Lernspiele, 

Kommunikationstrainer) 

(2) Ressourcen für den Unterricht (z. B. elektronische Wörterbücher) 

(3) Dynamische Werkzeuge (z. B. Textverarbeitung, Hypertexte, Multimedia-

Autorenprogramme) 

(4) Telekommunikation (Internet, E-Mail) 

Gerade der letzten Gruppe fällt eine große Bedeutung zu, da über das Internet 

bzw. E-Mails international englischsprachige Kommunikation gepflegt wird (z. B. 
                                                 
167 Ebd., S. 27 
168 Vgl. ebd., S. 27, S. 30 u. S. 32 
169 Vgl. ebd., 28 
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Kontakte zu Partnerschulen, E-Mail-Projekte) und das Medium außerdem zur 

Informations- und Materialbeschaffung dienen kann (z. B. zur Vorbereitung 

einer Studienfahrt, Materialsuche zu aktuellen Ereignissen) oder sogar zum 

selbständigen Erstellen von Hypertexte.  

Dies erfordert natürlich, daß die Schule über eine geeignete Ausstattung verfügt 

und die Lehrer diese zu nutzen wissen. In diesem Zusammenhang darf jedoch 

der Hinweis im Lehrplan nicht übersehen werden, daß versucht wird „[...] mit 

Blick auf die Entwicklung der nächsten Jahre [...]“170 den Beitrag der neuen 

Technologien zum fortgeschrittenen Fremdsprachenunterricht in den Blick zu 

nehmen.  

 

Nachdem ich nun den Bereich des interkulturellen Lernens, wie er in den 

Richtlinien und Lehrplänen vertreten ist, dargestellt habe, werde ich im 

folgenden die Umsetzung des Konzepts des interkulturellen Lernens in 

Englischlehrwerken analysieren. Zuvor gehe ich jedoch kurz auf den Begriff 

„Lehrwerk“, die Rolle des Lehrbuchs im Unterricht bzw. für die am Unterricht 

Beteiligten sowie auf das Thema „Lehrwerkforschung“ und „Lehrwerkkritik“ ein, 

um anschließend Kriterien bzw. Fragen zu entwickeln, die zur Analyse der 

Lehrbücher auf interkulturelles Lernen dienen sollen.  

 

 

8   Lehrwerke 

In der Fachdiskussion gibt es eine Unterscheidung zwischen Lehrbuch und 

Lehrwerk. Ein Lehrwerk setzt sich aus unterschiedlichen Lehrwerkteilen 

zusammen, wozu das Lehrbuch – das in gedruckter Form landeskundliches, 

sprachliches und metasprachliches Material enthält – sowie weitere auditive, 

visuelle oder audiovisuelle Unterrichtsmaterialien gehören. Übungsbücher (z. B. 

Arbeitshefte, Glossare, Grammatische Beihefte, Schülerbuch etc.), 

Tonkassetten, Disketten oder CD-Rom bilden heute zusammen mit dem 

Lehrerhandbuch ein Lehrwerk.171 

 

                                                 
170 Ebd., S. 38 
171 Vgl. Leupold, Eynar: „Das Lehrwerk im Fremdsprachenunterricht: (Noch) ein Leitmedium.“ In: Jung, 

U. O. H. (Hrsg.): Praktische Handreichung für Fremdsprachenlehrer. 2. Auflage. Frankfurt a. M.: Lang 

1998, (S. 132-137), S. 133 
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8.1   Die Rolle des Lehrbuchs für den Unterricht 

Für Schüler, Lehrer und Eltern hat das Lehrwerk, insbesondere in den ersten 

Lernjahren, eine Leit- und Orientierungsfunktion. Neben dem Lehrer bildet es 

für den Schüler die Hauptinformationsquelle über die fremde Sprache und 

Kultur, weshalb auch der Authentizität der Texte und Illustrationen besondere 

Bedeutung zukommt. Für den Lehrer bildet das Lehrbuch eine wichtige 

Planungsunterlage für die inhaltliche und formale Stundengestaltung, die jedoch 

nur als Rahmen dienen kann, innerhalb dessen lernergruppenspezifische 

methodische Konkretisierungen durch die Lehrperson vorgenommen werden 

müssen.  

„Diese Arbeit ist unumgänglich, weil Lehrbücher nicht an der spezifischen Klassensituation, 

geschweige denn an der individuellen Interessenlage einzelner Schülerinnen oder Schüler 

ausgerichtet sein können.“172 

Leupold bietet in seinem Beitrag „Das Lehrwerk im Fremdsprachenunterricht: 

(Noch) ein Leitmedium“173 pädagogische und fachdidaktische Fragen an, die 

der Lehrer beantworten sollte, um den Lehrbuchinhalt im Hinblick auf seine 

Verwendbarkeit und Aktualisierung im Unterricht zu analysieren, bevor er die 

Inhalte für eine Einzelstunde auswählt. Hierbei spielt der Aspekt des 

interkulturellen Lernens eine wichtige Rolle, so daß sich die Lehrperson immer 

fragen sollte, ob Texte und Übungen Ansatzpunkt für ein interkulturelles Lernen 

bieten.174  

Hinsichtlich des interkulturellen Lernens stellt er außerdem fest, daß die 

„heutige Lehrwerkgeneration“175 zwar in vielfältiger Weise landeskundliche und 

teilweise interkulturelle Lernelemente in Form von Fotos, kreativen 

Aufgabenstellungen und im Rahmen zusätzlicher Erklärungen enthalte, daß 

jedoch die Einbeziehung von Elementen, die Anlaß zum interkulturellen Lernen 

geben, eher unsystematisch erfolge.176 

 

 

                                                 
172 Ebd. 
173 Ebd. 
174 Vgl. ebd. 
175 Er bezieht sich auf die Lehrwerkgeneration Ende der neunziger Jahre 
176 Vgl. ebd., S. 135 
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8.2   Lehrwerkerforschung und -kritik 

Einen aktuelleren Überblick über das Gebiet der Lehrwerkerforschung liefern 

Vogel und Börner mit ihrem Band „Lehrwerke im Fremdsprachenunterricht“177, 

in dem sie zwölf Beiträge namhafter Fachwissenschaftler abdrucken, die auf 

der 8. Göttinger Fachtagung „Fremdsprachenausbildung an der Hochschule“ 

zum Thema Normen und Fremdsprachenunterricht im März 1999 in einer 

Arbeitsgruppe zur Lehrwerkerforschung mitgearbeitet haben.  Aus 

verschiedenen Perspektiven werden in diesen Beiträgen einige alte Fragen an 

Lehrwerke neu gestellt und neue Fragen auf ihre Berechtigung hin überprüft, 

wobei alle diese Fragen bei einer Evaluation des Mittels Lehrwerk enden, 

hierbei jedoch unterschiedliche Schwerpunkte berücksichtigen, insbesondere 

auch das interkulturelle Lernen. 

Damit leisten sie einen Beitrag dazu, die in Deutschland bestehende 

Forschungslücke  auf dem Gebiet der Analyse, Kritik und Konstruktion von 

Lehrwerken geringer werden zu lassen. In Deutschland setzten 

Lehrwerkforschung und Lehrwerkkritik systematisch Ende der sechziger Jahre 

ein, als es zu Veränderungen in der Bildungs- und Schulpolitik, zu einem 

Wandel in der Zielsetzung und in den Unterrichtsmethoden und zu einer 

Konkurrenz auf dem Schulbuchmarkt kam. In den siebziger und achtziger 

Jahren war Lehrwerkerforschung zwar verbreitet, doch sie nicht standen im 

Mittelpunkt der fachdidaktischen Erörterungen der neunziger Jahre178. Einen 

impliziten Hinweis auf mögliche Gründe für diese Forschungslücke liefere, so 

Vogel und Börner, Gerhard Neuner in seinem Artikel „Lehrwerke“179, wenn es 

bei ihm heißt:  

„Das verstärkte Auftreten von Veröffentlichungen zu Lehrwerkanalyse und -kritik in der 

Fachliteratur kann deshalb als Indikator für eine Umbruchsituation im 

Fremdsprachenunterricht gelten.“180 Hieraus schließen sie, daß, möglicherweise 

institutionelle Faktoren vor allen anderen die wichtigste Rolle spielen, wenn derzeit nicht 

von Umbruch die Rede sein könne: „In den deutschen  Schulfremdsprachen inklusive ihrer 

universitären Ableger ist [...] wenig Bewegung auf dem Feld der Lehrwerkproduktion  zu 

                                                 
177 Vogel, Klaus/Börner, Wolfgang (Hrsg.): Lehrwerke im Fremdsprachenunterricht. Lernbezogene, 

interkulturelle und mediale Aspekte. Bochum: AKS-Verlag 1999  
178 Vgl. Leupold (1988), S. 132 
179 Neuner, Gerhard: „Lehrwerke“. In: Bausch/Christ/Krumm (Hrsg.): Handbuch 

Fremdsprachenunterricht. 3. Auflage. Tübingen: Francke 1995, (S. 292-295) 
180 Ebd., S. 293 
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spüren; sie stecken im festen Griff der staatlichen Richtlinienkommissionen und des 

föderalen Zulassungskartells.“181 

 

Zur Lehrwerkbeurteilung wurde eine Reihe von Kriterienkatalogen entwickelt, 

wobei es jedoch keine primär empirisch gewonnenen Kataloge gibt und geben 

kann182, die Lehrkräften die Entscheidung erleichtern, wenn die Einführung 

eines neuen Lehrwerks ansteht, bzw. ihre Argumentation verfeinern und damit 

den Auswahlprozeß vorantreiben.183 Dennoch benötigt man Kriterienkataloge, 

die man so benutzen kann, daß sie an das jeweilige Anspruchs- und 

Leistungsprofil einer bestimmten Schulkategorie angepaßt werden können.  

Wichtige Denkanstöße zur Auffindung von unterrichtsrelevanten 

Beurteilungskriterien waren bereits Ende der sechziger Jahr zu finden und 

bildeten die Grundlage für eine effektive Lehrwerkkritik. Heutzutage stammen 

die gewonnenen und beschreibbaren Kriterien, die man zur Erstellung und 

Qualitätseinschätzung von Lehrwerken benötigt, aus vielen verschiedenen 

Bezugswissenschaften der Fachdidaktik, wie z. B. der 

Spracherwerbsforschung, der Psycholinguistik, der Lernbiologie, der 

Lernpsychologie, der Unterrichtssprachforschung etc.184 

Auch Kieweg liefert in seinem Artikel ein umfangreiches Angebot an 

Evaluierungshilfen, betont jedoch, daß eine beständige Modifikation eines 

Kriterienkatalogs u. a. aufgrund der multifaktoriellen Abhängigkeit der 

Fachdidaktik von den Bezugswissenschaften notwendig sei. 

Wegen der Fülle der Komponenten eines Lehrwerks, die beständig zunimmt, 

und die alle ein getrenntes Vorgehen in der Erstellung der Evaluierungskriterien 

erforderlich machen, beschränkt sich sein Beitrag auf das Lehrbuch und hierbei 

auf die folgenden Evaluierungskriterien: 

- Entwicklung und Darstellung der sprachlichen Systeme 

- Entwicklung und Darstellung der sprachlichen Fertigkeiten 

                                                 
181 Vogel/Börner (1999), S. VII 
182 Vgl. Neuner (1995), S. 294 
183 Vgl. Kieweg, Werner: „Lernprozeßorientierte Kriterien zur Erstellung und Evaluierung von 

Lehrwerken für das Unterrichtsfach Englisch – dargestellt am Schülerbuch als Leitmedium“. In: 

Vogel/Börner (1999): (S. 33-65), S. 33 
184 Vgl. ebd., S. 36 
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- Konzeption einer Unit 

- Entwicklung der strategischen Kompetenz als Teil der Sprachkompetenz 

- Entwicklung der soziokulturellen Kompetenz (landeskundliche Inhalte; 

interkulturelle Kompetenz)  

- Angebot an variablen Unterrichtsverfahren 

- Schülergerechte Anleitung zum autonomen Lernen 

- Integrierende Leitfunktion des Schülerbuchs im Medienpaket 

 

Einen anderen Ansatz zur Lehrwerkanalyse stellt Laurenz Volkmann in seinem 

Artikel „Kriterien und Normen bei der Evaluation von Lehrwerken: Grundzüge 

eines diskursanalytischen Modells“185 vor. 

Bei diesem Ansatz handelt es sich, wie der Titel des Artikels bereits besagt, um 

eine Evaluierungsmethode, die sich mehr auf inhaltliche Aspekte und auf die 

Frage, wie die Sprache eines Lehrwerks das Denken der Schüler formt, 

konzentriert. „Als Leitgedanke dient die Fragestellung, inwiefern soziokulturell 

erklärbare Normen und Werte explizit oder implizit durch ein Lehrwerk gestützt 

und vermittelt werden“186, wobei weniger die Bereiche Pädagogik und 

Psychologie, sondern neuere Theorien und Methoden aus dem Bereich der 

Kulturwissenschaft zu Rate gezogen werden und Elemente von 

Rezeptionstheorie, Strukturalismus, Poststrukturalismus, Feminismus, „New 

Historicism“, „Cultural Studies“ etc. ineinandergreifen.  

Volkmann verweist einleitend auf drei entscheidendeTraditionsstränge der 

Fremdsprachendidaktik, die er als Vorläufer seines Ansatzes deutet: 

- Die ideologiekritische Richtung 

- Frauenbewegung und Feminismus 

- Die Stereotypenforschung: Erstarrte Bilder des Anderen187  

 

                                                 
185 Volkmann, Laurenz: „Kriterien und Normen bei der Evaluation von Lehrwerken: Grundzüge eines 

diskursanalytischen Modells.“ In: Vogel/Börner (1999), (S. 117-143) 
186 Ebd., S. 118 
187 Vgl. ebd., S. 121 
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Gerade der letzte Punkt zeigt eine enge Verbindung zum Konzept des 

interkulturellen Lernens. Seit den achtziger Jahren ist die Stereotypenforschung 

– in unterschiedlicher Akzentuierung erscheint sie auch in anderer Terminologie 

als Imagologie oder Lehre der Bilder vom Fremden und ist integraler 

Bestandteil der Alteritätsforschung oder des Fremdverstehens bzw. der 

interkulturellen Kompetenz – in zahlreichen theoretischen und 

unterrichtspraktisch ausgerichteten Publikationen zu einem wichtigen Aspekt 

der Fremdsprachendidaktik geworden. 

Volkmann verweist in diesem Zusammenhang direkt auf Kiewegs Katalog, mit 

dessen Hilfe die Lehrwerkanalyse Klischees und Stereotypen aufdecken könne 

und sich damit auf die einseitige, sogar verfälschende Darstellung der fremden 

Kultur und des Fremden konzentriere. „Der Fragenkatalog von Kieweg trägt so 

neueren didaktischen Erkenntnissen Rechnung, indem er ‚[i]nterkulturelles, 

transnationales Denken, die Akzeptanz des Fremden als Normalität’, als 

wichtiges Evaluationskriterium auflistet – verbunden mit folgender, auf den 

Inhalt des Lehrwerks bezogener Fragestellung: ‚Regen die landeskundlichen 

Themen zu interkulturellem Denken an und ermöglichen sie den Lernenden 

eine positive Öffnung für das Fremde?’“188 

Ich werde hier nicht ausführlich auf Volkmanns Entwicklung des 

diskursanalytischen Modells eingehen, um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu 

sprengen, sondern seine „diskursanalytische Fragenmatrix zur Evaluation von 

Lehrwerken“189 zusammen mit dem Kriterienkatalog bzw. Teilen daraus (zum 

interkulturellen Lernen) heranziehen, um daraus Kriterien abzuleiten, die ich zur 

Analyse der Lehrbücher in dieser Arbeit einsetzen möchte.  

Volkmann geht in seinem Modell zunächst von einer generellen Fragenmatrix 

zur Erfassung impliziter und expliziter Normen und Werte in Lehrwerken aus. 

Diese beinhaltet die folgenden vier Fragenkomplexe: 

1. Wie steht es mit Selektion, Repräsentation, Stereotypik? [...] 

2. Werden homogenisierende Darstellungen bevorzugt? Oder wird 

Differenz und Differenzdenken betont und geschaffen? [...] 

3. Besteht die Koexistenz von unterschiedlichen Lebensformen? [...] 

                                                 
188 Ebd., S. 122 
189 Ebd., S. 131-142 
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4. Wie steht es mit dem „ausgewogenen“ Verhältnis der einzelnen 

Elemente? 

Diese generellen Fragen operationalisiert Volkmann anhand exemplarischer 

ausgewählter Themenkomplexe (z. B. „Länder, Regionen, Raum“; „Kulturelle 

Praktiken/Kommunikation“), zu denen er eine Reihe von Fragen vorschlägt, die 

er jedoch  mehr als Anregung zu eigenen Fragestellungen versteht.190 

Aus den beiden vorgestellten Kriterienkatalogen zur Evaluierung von 

Englischlehrbüchern sowie aus den zuvor dargestellten Forderungen an einen 

interkulturellen Englischunterricht werde ich im folgenden einen Fragenkatalog 

erstellen, den ich zur Analyse interkulturellen Lernens in den von mir 

exemplarisch ausgewählten Englischlehrbüchern heranziehen möchte.  

 

8.2.1 Fragenkatalog zur Analyse interkulturellen Lernens  

I  Landeskundliche und interkulturelle Informationen: 

- Wie sind GB, die USA, Kanada, Australien und andere englischsprachige 

Länder im Lehrbuch vertreten? 

- Wie gestaltet sich die Präsentation von Ländern und  Regionen?  

- Welche Orte werden als typisch für ein Land gezeigt? Erscheinen auch 

weniger erfreuliche Aspekte? 

- Geht das Lehrbuch vom Konzept der Einheitskultur aus („melting pot“) 

oder von dem der ethnischen Vielfalt („cultural mosaic“)? Wird auf 

intrakulturelle Unterschiede hingewiesen? 

- Wird der „fremde“ Raum vornehmlich als anders präsentiert oder spielen 

auch Gemeinsamkeiten eine Rolle? 

 

II  Ethnische Gruppen – Minoritäten – Personen  –  Rollenverteilung: 

- In welcher Form schlägt sich die ethnische Zusammensetzung eines 

Landes im Lehrbuch wieder? 

                                                 
190 Vgl. ebd., S. 131-138 
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- Haben bestimmte ethnische Gruppen typische Berufe und soziale Rollen 

(tradierte Berufs- und Rollenvorstellungen oder bewußte Umkehrung)? 

- Wie sind Armut und Reichtum verteilt? 

- Welche Personen dienen als Identifikationsfiguren für die Schüler (nur 

vorbildhafte Charaktere oder auch „Problemkinder“)? 

- Stammen die Lehrwerkfamilien ausschließlich aus der Mittelschicht? Wie 

repräsentativ ist die in den ersten Bänden eines Lehrbuchs dargestellte 

Lehrbuchfamilie? 

- Werden Klischees oder stereotype Darstellungen vermieden/thematisiert 

bzw. gelingt der Abbau bestehender Klischees und wird dem Denken in 

Stereotypen vorgebeugt? 

 

III  Interkulturelle Kompetenz: 

a) Kommunikation 

- Werden die gängigen Einzelaspekte der interkulturellen Kommunikation 

angesprochen, z. B. Gesprächsroutinen, Höflichkeit, Reparaturtechniken, 

interkulturelle Kompetenz? Wie werden die unterschiedlichen 

Vorstellungen und Gebräuche herausgearbeitet und erklärbar gemacht? 

- Welche Funktionen haben Dialoge und Übungen zum Lese- und 

Hörverstehen, mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch, zur 

Grammatik etc.? 

- Wird das Verständnis für die Probleme anderer 

Regionen/Menschen/Sitten/Gebräuche geweckt (Empathiefähigkeit)? 

- Regen die ausgewählten Themen zum interkulturellen Denken an und 

ermöglichen sie den Schülern eine positive Öffnung für das Fremde 

(Transnationales Denken, Akzeptanz des Fremden)? 

- Werden den Schülern die eigenkulturellen Wahrnehmungsmuster und 

Sehgewohnheiten und die entsprechenden Wahrnehmungshandlungen 

bewußt? 
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- Werden die Schüler dazu angeregt, Bezüge zu ihren eigenen 

Lebensgewohnheiten herzustellen? 

- Werden die im Klassenzimmer anwesende Multikulturalität der Schüler 

und ihre Vorkenntnisse im Lehrbuch berücksichtigt? Werden 

entsprechenden Übungen und Projekte angeboten? 

- Werden die Schüler auf die kulturellen Unterschiede auf der Ebene der 

Sprechakte, der Diskurskonventionen, der Direktheitsgrade, der 

Tabuthemen, der Registeranwendung, der paraverbalen und 

nonverbalen Elemente aufmerksam gemacht (sprachliche 

Landeskunde)? 

 

b) Kulturelle Praktiken 

- Spielen bei der Beschreibung von Alltagspraktiken Differenzen und 

Kontraste zu Deutschland oder zu den Herkunftsländern der Schüler 

eine Rolle oder geht das Lehrbuch eher vom Prinzip der Gleichheit und 

Ähnlichkeit aus? 

- Wie steht es mit dem Verhältnis von Binnen- und Fremdperspektive beim 

Blick auf das andere Land? Appelliert das Lehrbuch an die Schüler, die 

Innenperspektive einzunehmen (Perspektivenwechsel)? 

- Welche Alltagspraktiken werden als repräsentativ und relevant 

betrachtet? Sind diese inzwischen obsolet? 

- Welche Aspekte von Arbeiten, Wohnen, Familie, Schule, Freizeit etc. 

werden thematisiert? 

- Ist das Mittelklasseleben ein implizites Ideal? Welche alternativen 

Lebensformen werden vorgestellt? 

 

IV  Themen, Texte, Materialien und Bilder: 

- Sind die ausgewählten Texte authentisch/repräsentativ? 
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- Vermitteln Bilder und Texte ausreichende Informationen über die 

Besonderheiten der Zielkultur (z. B. Geographie, Geschichte, 

Alltagskultur) durch authentische Texte, Fotos, Cartoons etc.)? 

- Gibt es eine ausreichende Textsortenvariabilität (argumentative, 

expositorische, deskriptive, literarische Texte etc.)? 

- Wird die Englisch sprechende Welt auch durch die Hereinnahme 

authentischer Materialien (Adressen, Informationen etc.) in den 

Unterricht integriert? 

- Sind die Themen altersstufengerecht und zeitgemäß ausgewählt? Haben 

sie einen Bezug zur Lebenswelt der Schüler? 

- Sind die Texte „dialogisch“, d. h. lassen sie verschiedene Deutungen und 

Meinungen zu oder eher „monologisch“, indem sie eine Meinung 

oktroyieren und keinen Widerspruch dulden? 

- Regen die Texte zur sprachlichen Interaktion an? Fördern sie einen 

kreativen Umgang? 

 

V  Übungen und Arbeitsaufträge: 

- Werden die Schüler mit authentischen Leseaufträgen an authentischen 

Texten mit authentischen Interaktionsformen konfrontiert? 

- Bietet das Lehrbuch echte und variable Schreib- und Sprechanlässe an 

(z. B. E-Mails, Chat Boxes, Briefe, Telefongespräche, Interviews)? 

- Strebt das Lehrbuch in den Übungen eher die Anwendungsmöglichkeiten 

der Fremdsprache oder die kognitive Bewältigung an? 

- Welche Form haben die Übungen (kommunikativ, handlungsorientiert, 

spielerisch etc.)? 

- Wird kontrastiv zu einer oder mehreren Muttersprache[n] kognitiviert? 

- Werden grammatische Probleme kontextgebunden dargestellt oder in 

Form unkontextualisierbarer „Satzleichen“? 

- Werden ausreichende Semantisierungshilfen für die einsprachige 

Bedeutungsvermittlung angeboten? 
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- Werden die Schüler mit Lerntechniken und -strategien vertraut gemacht 

(z. B. Lernen mit dem Computer)? 

- Werden die Unterschiede zwischen AE und BE aufgezeigt bzw. wird auf 

unterschiedliche Dialekte hingewiesen (CD/Kassette?)? 

- Welche Situationen dienen als Sprech- und Schreibanlässe 

(soziokulturelle, private etc.)? 

 

VI  Angebot an variablen Unterrichtsverfahren: 

- Wird dem Prinzip der Handlungsorientierung die nötige Beachtung 

geschenkt? 

- Gibt es ausreichende Differenzierungsangebote in den Lernwegen, in 

den Stoffpensa und in der aktiven bzw. passiven Beherrschung 

bestimmter Redemittel? 

- Werden genügend alternative Konstellationen im Unterricht angeboten 

(z. B. Lernwerktstatt, Tandem-Lernen in multikulturellen Klassen, 

autonomes Lernen, „Portfolio-Konzept“ etc.)? 

- Werden die Vorteile der elektronischen Textverarbeitung, der 

Kontaktaufnahme über das Internet und dessen souveräne Nutzung 

dargestellt und empfohlen? 

- Werden die Lernenden auf das „language bath in Germany“191 

aufmerksam gemacht (z. B. auf englische TV-Sender, CD-Roms, 

Tandem-Partner-Vermittlung, Begrüßungsfloskeln wie „hi“)? 

 

VII  Leitfunktion des Lehrbuchs im Medienpaket – kompensatorische und 

integrative Konzeption des Lehrbuchs: 

- Gibt es die wichtigsten Medienkomponenten zum Lehrbuch 

(Schülerarbeitsheft, Lehrerhandreichungen, Tonkassette, Disketten oder 

CDs, Folien etc.)? 

                                                 
191 Kieweg (1999), S. 62 
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- Welche Anhänge enthält das Lehrbuch (Wörterbuch, Grammatik, 

Lerntips, „discussion phrases“, unitweises Vokabular etc.)? Sind diese 

lernergerecht aufbereitet und eine echte Lernhilfe? 

- Kann im Lehrbuch ein deutlicher Bildungsauftrag erkannt werden (z. B. 

Anregungen zur Akzeptanz des Fremden und Andersartigen)? 

 

 

9   Lehrwerkanalyse 

Wie die vorangehenden Kapitel erkennen lassen, bedarf es einer Entwicklung 

bzw. Neugestaltung der Unterrichtsmethoden im Fremdsprachenunterricht und 

ganz besonders der im traditionellen Fremdsprachenunterricht heutzutage 

häufig immer noch verwendeten binational orientierten Lehrwerke. Nur so kann 

interkulturelles Lernen gefördert und eine europäische sowie interkulturelle 

Dimension in die Schule, speziell in den Fremdsprachenunterricht, eingeführt 

werden.  

Im folgenden sollen nun einige neuere Lehrwerke von verschiedenen 

Schulbuchverlagen mit Hilfe des zuvor aufgestellten Fragekatalogs analysiert 

und kritisch auf die Umsetzung oder auch Nichtumsetzung interkulturellen 

Lernens hin beurteilt werden. Wie bereits erwähnt werde ich mich hierbei vor 

allem auf die Hauptkomponente der Lehrwerke, also die Lehrbücher, 

konzentrieren und davon absehen, die jeweils gesamte Reihe (Klasse 5-10 

bzw. bis Sek. II) eines Lehrwerks vorzustellen, sondern mich in dieser Arbeit 

exemplarisch mit einem Lehrbuch für eine Jahrgangsstufe beschäftigen und 

ggf. auf Themen, Veränderungen, Konzeptionen u. ä. hinweisen, die in den 

übrigen Lehrbüchern interessant und besonders repräsentativ für das 

interkulturelle Lernen sind. 

 

9.1   Lehrwerke für die Sekundarstufe I an Gymnasien 

9.1.1   Das Diesterweg-Lehrwerk „Camden Town 1“ für  

           Gymnasien 

Beginnen möchte ich mit dem im Moritz Diesterweg Verlag Frankfurt im Jahre 

2000 erschienenen Lehrwerk für den Englischunterricht „Camden Town“, das, 
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meiner Ansicht nach, ein äußerst positives Beispiel für interkulturelles Lernen 

abgibt und den an einen interkulturellen Englischunterricht gestellten 

Ansprüchen in nahezu jeder Hinsicht gerecht wird. 

Das von mir zur Analyse herangezogene „Camden Town 1“ für die 5. Klasse an 

Gymnasien gehört zu einer Reihe von Englischlehrwerken, die Diesterweg für 

die unterschiedlichen Schulformen entwickelt hat. So liegen außerdem für die 

Sekundarstufe I – es gibt dementsprechend sechs Bände pro Titel – die Titel 

„Notting Hill Gate“ für die Gesamtschule, „Bayswater“ für die Realschule und 

„Portobello Road“ für die Hauptschule vor bzw. werden derzeit noch entwickelt.  

Zunächst werde ich die Konzeption des Lehrwerks „Camden Town 1“ 

beschreiben, um dann auf bestimmt Auffälligkeiten hinzuweisen, die schon bei 

einem ersten Durchsehen des Lehrbuchs Hinweise darauf geben, daß es sich 

bei „Camden Town“ um ein modernes, an die Lerner, ihre Lebenswelt und die 

damit verbundenen Erfahrungen angepaßtes, interkulturelles Englischlehrwerk 

handelt, das einem zeitgemäßen Englischunterricht in besonderem Maße 

entspricht. Anschließend, bzw. in diese Vorstellung integriert, werde ich in 

ausgewählten A uszügen die in dem Lehrwerk verwirklichten Ansätze und 

Innovationen interkulturellen Lernens herausarbeiten. 

  

Laut Lehrerhandbuch („Teacher’s Manual“) ist „Camden Town“ ein Lehrwerk für 

das Gymnasium, das auf der Grundlage der aktuellen Lehrpläne, die ich bereits 

vorgestellt habe, konzipiert wurde und zentrale Forderungen moderner 

Fremdsprachendidaktik und -methodik erfüllt.192  

In „Camden Town“ steht fremdsprachliche Kommunikation im Mittelpunkt, d. h. 

authentischer Sprachgebrauch. 

Das Lehrwerk orientiert sich an der Lebenswelt heutiger Lerner, deren 

Erfahrungen besonders durch das Leben in einer multikulturellen Gesellschaft 

und durch internationalisierte Medien geprägt sind. Dabei werden die 

Vorkenntnisse der Lernergruppe systematisch einbezogen, so daß der 

Unterricht lernerorientiert ablaufen und von den Schülern mitgestaltet werden 

kann. Altersgerechte, spannende Projekte sprechen dabei die Kreativität der 

                                                 
192 Vgl. „Camden Town. Teacher’s Manual 1 für Klasse 5“. Frankfurt a. M.: Diesterweg 2000, S. 5 
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Schüler an und tragen zur Motivation bei. Jedes Kapitel bzw. „Theme“ schließt 

mit einer project page – z. B. „Make a personal poster“193 - , auf der die 

Schüler das Gelernte sinnvoll anwenden und in die sie ihre Ideen und 

Phantasien einbringen können. Darüber hinaus wird die Neugier der Schüler 

durch sog. meaningful tasks, wie z. B. puzzle it out-Aufgaben194, 

handlungsorientierte Übungen, Texte in der Ich-Form (sog. Me-Texte) und 

spannende Geschichten geweckt. 

 

9.1.1.1   Zum Aufbau des Lehrbuchs 

Das Lehrbuch „Camden Town 1“ besteht aus einem Vorkurs, sieben Kapiteln 

bzw. Lerneinheiten („Themes“) mit je drei Teilen (A bis C) und dem Anhang. 

Der Vorkurs195 soll dabei den Schülern zum Einstieg in das Lehrwerk bewußt 

machen, in welchem Umfang sie bereits über Englischkenntnisse verfügen, da 

Deutsch in vielen Lebensbereichen zunehmend von Anglizismen geprägt wird, 

die die Schüler wie selbstverständlich im Alltag gebrauchen. Vor allem durch 

den Umgang mit traditionellen und neuen Medien kennt jeder Schüler bereits 

früh eine große Anzahl englischer Begriffe. Der Vorkurs aktiviert dieses 

Vorwissen, bezieht die vorhandenen Kenntnisse systematisch ein und läßt die 

Schüler auf diese Weise den Unterricht aktiv mitgestalten. 

Um eine bessere Verständigung auch innerhalb des Englischunterrichts zu 

erreichen, wird den Schülern im Anhang eine Liste mit sog. „classroom 

phrases“196 gegeben, die die Schüler auch während des Unterrichts benutzen 

können, um nachzuschlagen, wie sie sich in bestimmten Situationen des 

Schulalltags am besten ausdrücken und was die Äußerungen des Lehrers 

bedeuten.  

Des weiteren beinhaltet der Anhang die folgenden Werkteile:  

- Eine „list of grammatical terms“197 mit Erklärungen grammatischer 

Begriffe 

                                                 
193 Vgl. „Camden Town. Textbook 1. Unterrichtswerk für das Gymnasium“. Frankfurt a. M.: Diesterweg 

2000, S. 21 (siehe Anhang I der Arbeit) 
194 Vgl. ebd., z. B. S. 90: „Puzzle it out: Read the six puzzles. Then match them with the pets.”  
195 Vgl. ebd., S. 8-9 (s. Anhang I der Arbeit) 
196 Vgl. ebd., S. 204-205 
197 Vgl. ebd., S. 118 
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- Die sich den sieben „Themes“ anschließenden „Language in Focus 

(LiF)“-Einheiten198, die den Schülern sprachbezogene und 

grammatikalische Informationen liefern, die die jeweiligen sprachlichen 

Mittel aus den thematischen Einheiten der Kapitel zusammenfassen. 

Hier weist die Tatsache, daß grammatische Regeln nicht in die Kapitel 

integriert sind, wie dies in traditionellen Lehrwerken199 der Fall ist, noch 

einmal darauf hin, daß es dem interkulturellen Lernen eher um die 

Ausbildung einer Sprachhandlungsfähigkeit des Schülers als um die 

Erreichung grammatikalischer Perfektion geht.  

- „Words“200 – das zu jedem „Theme“ aufgelistete Vokabular: Hier werden 

die Wörter unter den vier Rubriken Redemittel, Lern- und 

Arbeitstechniken, Umwälzung (Revision) und chronologische Wortlisten 

dargestellt. Zahlreiche Hilfen, z. B. Visualisierungen, Beispielsätze etc. 

kommen dabei den unterschiedlichen Lernertypen entgegen. 

- Zwei alphabetische Wortlisten: ein englisch-deutsches dictionary201 

sowie ein deutsch-englisches dictionary202: Diese Zusammenfassung ist 

von großem Vorteil, wenn der Schüler an selbständiges Arbeiten im 

Unterricht oder zuhause herangeführt werden soll. Zudem kann man 

erkennen, daß der Wortschatz in „Camden Town“ der Alltagssprache der 

Lernenden entspricht und so ausgewählt ist, daß die Schüler dazu 

befähigt werden, die  Themen und Situationen sprachlich zu bewältigen. 

Darüber hinaus befinden sich im Anhang Namenslisten (Familien-, 

Ländernamen etc.) sowie die englischen Zahlen und Monatsnamen. 

Die Texte des Lehrwerks, deren Umfang und Anteil am Lehrbuch ab dem 

zweiten Band beständig zunimmt, decken die unterschiedlichsten Textsorten ab 

(z. B. Briefe; E-Mails; Comics; Texte zu Liedern und Dialogen, die sich auch auf 

der zum Medienpaket gehörenden CD befinden; expositorische Texte203, 

Broschüren204, Zeitungsartikel, Urlaubsprospekte etc.). Sie befähigen die 

Schüler, die Fremdsprache in Handlungszusammenhängen anzuwenden, die 

                                                 
198 Vgl. ebd., S. 119-138 
199 Vgl. z. B. „English G – A6”. 1. Auflage, Berlin: Cornelsen 1991 
200 Vgl. Textbook 1, S. 139-181 
201 Vgl. ebd., S. 183-195 
202 Vgl. ebd., S. 196-202 
203 Vgl. ebd: Textbook 1, S. 47 ff.: Project: Write a ghost story 
204 Vgl. ebd., S. 57: Werbefaltblatt für einen Zirkus, der Geburtstagsparties organisiert 
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für sie selbst bedeutsam sind. Überdies stellen sie Anreize zum Probehandeln 

dar, so daß die Schüler das Erlernte auf andere Situationen übertragen und 

anwenden können. Als Beispiel möchte ich auf Texte bzw. Aufgaben im vierten 

Kapitel des Buches hinweisen, das sicht mit dem Thema „Birthdays“ 

beschäftigt. Die Schüler erfahren hier z. B. über abgedruckte E-Mails205, die 

Dan Butler, eine Figur aus dem Buch zu seinem Geburtstag von seinen E-Mail-

Freunden bekommt, wie Kinder aus anderen Ländern ihren Geburtstag 

verbringen. In einer Aufgabe werden sie dann aufgefordert, etwas über 

Geburtstage in verschiedenen Ländern und über ihren eigenen Geburtstag zu 

schreiben, so daß auch ausländische Mitschüler ihre Art, Geburtstage zu feiern, 

vorstellen können. Von dieser Art gibt es diverse andere Aufgaben und 

Arbeitsvorschläge, die die kulturelle und sprachliche Pluralität der Klasse 

ausnutzen und gleichzeitig das entdeckende Lernen, sprachliche Interaktion 

und einen kreativen Umgang mit der Sprache fördern. 

Da „Camden Town“ authentischen Sprachgebrauch anhand von authentischen, 

altersstufengerecht und zeitgemäß ausgewählten Texten und Materialien (z. B. 

Fotos der Schulen der Lehrbuchjugendlichen, die tatsächlich in Camden 

existieren, E-Mail-Adressen, an die die Schüler schreiben können206 u. ä.) 

vermittelt, bietet das Lehrwerk oft mehr Sprachmaterial an, als die Schüler 

produktiv anwenden müssen. Die Schüler sollen jedoch bestimmte lexikalische 

und grammatische Phänomene zunächst einmal nur verstehen und dann durch 

mehrfache Umwälzung internalisieren.207 Hieraus folgt, daß „Camden Town“ 

eindeutig einem lexikalischen Ansatz folgt, bei dem der Wortschatz situativ 

eingeführt wird und mehr Gewicht als die Grammatik hat. Die Erarbeitung von 

Strukturen hilft, Inhalte zu verstehen und Redeabsichten zu realisieren. Dabei 

kehren alle wichtigen Strukturen nach ihrer Einführung in späteren Kapiteln 

mehrmals wieder, werden in unterschiedliche Kontexte eingebunden und 

handlungsbezogen geübt. Jedes „Theme“ schließt mit einem sog. „Language 

Gym“, das mit einem vielfältigen Übungsangebot unterschiedliche Lernertypen 

anspricht. Die Aufgaben reichen von inhaltlichen Fragestellungen über 

Übungen zu Strukturen und Wortschatz bis hin zu Anregungen zum kreativen 

Schreiben. Jeder Schüler soll hier seinen individuellen Bedürfnissen 

                                                 
205 Vgl. ebd., S. 63 (s. Anhang I der Arbeit) 
206 Vgl. Kapitel 9.2.1 dieser Arbeit 
207 Vgl. Teacher’s Manual, S. 5 
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entsprechend sein Sprachwissen trainieren.208 Am Ende steht schließlich eine 

Zusammenfassung der Lerninhalte, die auch die kritische Selbstreflexion der 

Lerner beim Ausfüllen des Portfolio-Fragebogens209 unterstützen soll. 

 

9.1.1.2   Interkulturelles Lernen 

„Camden Town“ verwirklicht mit seiner Konzeption die Prinzipien 

interkulturellen Lernens. Die Schüler erhalten Einblicke in den Alltag und die 

Traditionen eines europäischen Nachbarlandes, in Band 1 hauptsächlich am 

Beispiel Londons und hier des Stadtteils „Camden“, was sie zu Vergleichen mit 

ihrer eigenen Lebenswelt anregt und Verständnis für landestypische 

Besonderheiten entwickeln, aber auch Gemeinsamkeiten erkennen läßt. Ab 

Band 2 weitet sich die Perspektive. Die Schüler lernen andere Stadtteile 

Londons sowie Orte und Regionen Großbritanniens kennen. In Band 3 wird die 

„Reise“ durch die englischsprachige Welt und die multikulturelle 

Lebenswirklichkeit fortgesetzt. Im Vordergrund steht der Umgang bzw. das 

Erkennen kultureller und sprachlicher Mißverständnisse. Einige Seiten kommen 

neu hinzu, u. a. die sog. „skills page“ (in jedem „Theme“), die gezielt mit Hilfe 

von Lerntips Techniken zu den Fertigkeiten, die das sprachliche 

Ausdrucksvermögen in verschiedenen Situationen fördern, vermittelt.210 

Außerdem werden sog. „optionals“ angeboten, die im Stil eines 

Jugendmagazins gestaltet sind und Trends und Kurioses aus der 

englischsprachigen Welt aufgreifen.211 Auch eine sog. „literature page“ am 

Ende jedes Kapitels ist neu, auf der den Schülern ein Auszug aus englischer 

Jugendliteratur geboten und mit Aufgaben verbunden wird, die sich nicht auf 

Analyse oder Interpretation konzentrieren, sondern  Argumentation, Diskussion, 

Kommunikation, Rollenübernahmen und selbständiges Arbeiten fördern, das 

sich auch vom Text lösen kann.  

Beispielsweise bekommen die Schüler im ersten „Theme“ einen Ausschnitt aus 

dem Buch Haven’t stopped dancing yet212, in dem die Autorin Shyama Pereraa 

                                                 
208 Vgl. ebd., S. 8 
209 Vgl. S. 77 dieser Arbeit   
210 Vgl. „Camden Town. Textbook 3“. Unterrichtswerk für das Gymnasium. Frankfurt a. M.: Diesterweg 

2000, z. B. S. 16: Nach dem Weg fragen; Wegbeschreibungen geben; auf Englisch telefonieren (s. 

Anhang I der Arbeit) 
211 Vgl. ebd., z. B. S. 25 f.: indisches Rezept (s. Anhang I der Arbeit); S. 55: Tips für Stretching 
212 Vgl. ebd, S. 19 (s. Anhang I der Arbeit) 
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aus Sri Lanka beschreibt, wie sie in England in den sechziger/siebziger Jahren 

aufwuchs. Die folgenden Aufgabenbeispiele, die sich an das Lesen des Textes 

anschließen, insbesondere „L4“, tragen dem Prinzip des interkulturellen 

Lernens besonders Rechnung, da hier explizit die Anwesenheit ausländischer 

Schüler in der Klasse als Chance für den Unterricht genutzt wird:  

L3 Mala’s mother has forbidden her daugher to meet her   

     boyfriend for a week. Choose a task: 

     - Find arguments to support Mala. You have got thirty  

       seconds. Compare your idea in a group and find the best  

       arguments. 

     - Write a letter from Mala to her boyfriend. 

Die Schüler werden in dieser Aufgabe explizit dazu aufgefordert, eine Art 

Innenperspektive einzunehmen, indem sie sich in das Mädchen Mala 

hineinversetzen und aus ihrer Sicht einen Brief schreiben, dessen Inhalt sie 

selber bestimmen können. Anschließend werden die Schüler dazu angeregt, 

Bezüge zu ihrer eigenen Lebenswelt herzustellen und als „Interviewer“ aktiv zu 

werden: 

L4 Is anyone in your class or neighbourhood from a different      

     country? Interview him/her and then write a short article about   

     his or her culture and what it is like to live in Germany.213 

In den Bänden 4-6 bieten schließlich die USA, Kanada, Australien und andere 

Teile der englischsprachigen Welt Raum zur Entdeckung. Auf Streifzügen durch 

die kulturellen Besonderheiten dieser Gegenden vertiefen die Schüler ihre 

sprachlichen Fähigkeiten und ihre landeskundlichen Kenntnisse. Jetzt stehen 

globale Perspektiven im Vordergrund, wobei interessante Themen wie Umwelt- 

und Tierschutz, Kriminalität, Berufswelt und moderne Kommunikationsmedien 

fächerübergreifend behandelt werden können. 

Besonders innovativ erscheint in „Camden Town“ das sog. Portfolio-Konzept, 

das autonomes Lernen fördert. Es wurde durch die Vorschläge des Europarates 

zu einem European Language Portfolio sowohl für „Camden Town“ als auch für 

die Diesterweg-Lehrwerke der anderen Schulformen entwickelt. Im Verlauf 

eines Schuljahres sammeln die Schüler eigene Arbeiten, die auch über die 

                                                 
213 Vgl. ebd., S. 19 (s. Anhang I der Arbeit) 
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schulische Sprachanwendung hinausgehen (z. B. Collagen, E-Mails, auf 

Englisch verfaßte Informationen über sich selbst, Texte über ihre 

Heimatregion), in einer Mappe, die ihre individuellen Lernfortschritte 

dokumentiert. Das Sammeln solcher Produkte kann die Motivation steigern und 

zur Entwicklung und Pflege eines persönlichen Lernstils beitragen. 

Außerdem soll das autonome Lernen durch spezielle 

Selbsteinschätzungsbögen gefördert werden, die u. a. die auf die vier 

Fertigkeiten Hörverstehen, Sprechen, Schreiben und Lesen bezogenen Fragen 

„Was habe ich gelernt?“ und „Wie habe ich gelernt?“ beinhalten, gefördert 

werden. Der Lehrer findet diese heraustrennbaren Portfolio-Fragebögen im 

Workbook214 sowie im Lehrerhandbuch215 und wird auf Aufgaben im Textbook 

hingewiesen, die sich besonders für das Portfolio eignen.216    

 

9.1.1.3   Landeskundliche und interkulturelle Informationen 

Die Präsentation und Konzeption der Aufgaben und Texte in „Camden Town“ 

lassen erkennen, daß das Lehrbuch vom Konzept der ethnischen Vielfalt 

ausgeht, d. h. intrakulturelle Unterschiede berücksichtigt. Dies schlägt sich u. a. 

auch in der Wahl des Schauplatzes nieder. Die Handlung des ersten Bandes ist 

im nördlichen Zentrum Londons, und zwar im multikulturellen Stadtteil Camden 

angesiedelt, in dem etwa 32.000 Menschen leben und der nicht zuletzt wegen 

seines multikulturellen Flairs – diverse Märkte, Shops, Cafés, kulturelle 

Angebote u. a. befinden sich hier – Tausende von Touristen und Londoner 

anzieht. In Camden leben verschiedene ethnische Gruppen, z. B. Iren, 

Griechen und zahlreiche Bengalen. Dieser den Schülern wahrscheinlich bisher 

unbekannte Raum wird jedoch keinesfalls als besonders „fremd“ oder „anders“ 

präsentiert, denn es werden bereits zu Beginn des Buches Örtlichkeiten 

vorgestellt, die die Schüler auch aus ihrer unmittelbaren Umgebung kennen: 

Schulen, Sportzentren, Parks, Märkte u. ä., so daß zunächst Gemeinsamkeiten 

in den Vordergrund treten.217    

 

                                                 
214 Vgl. „Camden Town. Workbook 1 für Klasse 5“. Frankfurt a. M.: Diesterweg 2000, S. 41-46 (s. 

Anhang Ia der Arbeit) 
215 Vgl. ebd.: Teacher’s Manual, copymaster 23-25 (s. Anhang Ib der Arbeit) 
216 Vgl. ebd. S. 7 
217 Vgl. ebd.: Textbook 1, S. 10 f. (s. Anhang I der Arbeit) 
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9.1.1.4   Ethnische Gruppen – Minoritäten – Personen –  

              Rollenverteilung  

Genauso multikulturell wie der Schauplatz des Lehrwerks erscheint die 

Konstellation der Lehrwerkscharaktere, die den Schülern zu Beginn des Buches 

auf einem Bild (das Buch enthält keine Fotos der Personen, sondern nur 

Zeichnungen) namentlich vorgestellt werden.218 Es werden verschiedene 

ethnische Gruppen berücksichtigt und die Rollen ausgewogen auf weibliche 

und männliche Figuren verteilt . Die Figuren bewegen sich in einem 

soziokulturellen Kontext, der durch typische Phänomene moderner westlicher 

Gesellschaften gekennzeichnet ist. Thematisiert werden z. B. das Vorherrschen 

der Kernfamilie, allein erziehende Elternteile, neue Berufsprofile sowie das 

veränderte Freizeit- und Medienverhalten. Es gibt zwei „Lehrwerkfamilien“ – 

Familie Butler mit zwei Kindern sowie die ursprünglich aus Griechenland 

stammende Familie Perrakis mit ebenfalls zwei Kindern. Innerhalb dieser 

Familien sind die Rollen keineswegs klischeehaft verteilt. Dafür sprechen die 

folgenden Aspekte: 

- Mr und Mrs Butler sind beide berufstätig. 

- Emma Butler (12) mag Informatik, Mathematik, Inlineskaten usw. 

- Dan Butler (11) haßt häusliche Pflichten. Es erscheinen also auch 

durchaus „normale negative“ Eigenschaften der Jugendlichen, die damit 

nicht nur Vorbildcharakter haben. Wie viele andere Schüler unterhält er 

E-Mail-Freundschaften in der ganzen Welt, was die Bedeutung des 

Englischen als lingua franca hervorhebt. 

- Mr Perrakis ist Pilot, was durchaus erwähnenswert ist, da in vielen 

älteren Englischlehrwerken Ausländer häufig Arbeitslose sind, niedrigere 

Tätigkeiten ausführen und sehr oft als Selbständige einen Obst- und 

Gemüseladen betreiben.  

Weitere „aktive“ Figuren sind neben den erwähnten beiden Familien 

- Kemi Gohil aus Indien, die mit ihrer alleinerziehenden Mutter in Camden 

wohnt. Mrs Gohil ist Kunstlehrerin. 

                                                 
218 Vgl. ebd., S. 3 (s. Anhang I der Arbeit) 
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- Desmond Walker, dessen Eltern von den West Indies stammen und ein 

Restaurant führen, in dem er regelmäßig hilft. 

- Keith Sandmann, der Klassenclown, der in den Sommerferien immer auf 

Jugendfreizeiten fährt, was ebenfalls den Gewohnheiten vieler Schüler 

entsprechen dürfte, die nicht mit ihren Eltern in den Urlaub fahren bzw. 

fahren können. 

- Galax, ein Wesen mit menschlichen Eigenschaften vom Stern Pluto, das 

jede Woche einmal mit seinem Ufo nach London fliegt, wo es die 

unterschiedlichen Facetten der Weltstadt erkundet. 

  

Die Jugendlichen des Lehrwerks pflegen internationale E-Mail-Kontakte, von 

denen die Schüler im Buch auch erfahren bzw. die in Aufgabenstellungen 

eingebunden werden.219 Neben diesen „aktiven“ Figuren, um die sich das 

Geschehen des Lehrbuchs hauptsächlich entwickelt, tauchen andere 

Jugendliche u. a. aus der Klasse der Hauptpersonen auf, deren Namen, 

genauso wie eine Zeichnung der Klasse220, auf die kulturheterogene 

Zusammensetzung der Schülerschaft hinweist und wahrscheinlich der Situation 

in einer deutschen Klasse entspricht. Die Schüler tragen u. a. Namen wie 

„Hamida“, „Rani“, „Denah“ usw., die eine ausländische Herkunft der Kinder 

vermuten lassen.  

An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich auf eine Auffälligkeit im 

Lehrerhandbuch hinweisen, die als ein positives Beispiel für ein interkulturelles 

Lehrwerk gelten kann. So wird der heterogenen Klassenzusammensetzung 

auch in den Lehreranweisungen Rechnung getragen, wenn Aufgaben 

durchgespielt und die Anweisungen, die der Lehrer seinen Schülern geben soll, 

vorgeschlagen werden, da hier nicht nur deutsche Schülernamen, sondern 

auch die Namen ausländischer Schüler aufgegriffen werden, was das folgenden 

Beispiel belegt: 

- L zeigt Folie 1 mit der Karte von Camden und bittet einzelne S nach 

vorn, um bestimmte Örtlichkeiten zu zeigen. 

                                                 
219 Vgl. ebd., S. 15 (s. Anhang I der Arbeit) 
220 Vgl. ebd., S. 29 (s. Anhang I der Arbeit) 
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L: Nilüfer, please come to the front. Can you show us Primrose Hill on 

the map?… Very good. … Tobias, what is this?221 

Zusammenfassend kann man sagen, daß in „Camden Town“ Klischees oder 

Stereotypen bei der Darstellung der Lehrwerkfiguren vermieden werden bzw. 

dem Denken in Stereotypen vorgebeugt wird und die Tatsache, daß sowohl in 

Großbritannien als auch in Deutschland Klassen nicht mehr homogen 

zusammengesetzt sind, Berücksichtigung findet. 

„Camden Town“ geht sowohl auf die kulturelle als auch soziale Heterogenität 

der Klasse  ein und beschränkt sich nicht auf englische oder deutsche 

Identifikationsfiguren der Mittelschicht, wie dies traditionelle Englischlehrwerke 

oft tun. 

 

9.1.1.5   Interkulturelle Kompetenz 

Das Material von „Camden Town“ entwickelt sukzessiv alle vier Fertigkeiten: 

Hörverstehen, Sprechen, Lesen und Schreiben. Wichtigste produktive Fertigkeit 

ist in „Camden Town“ das Sprechen. Hierzu enthält das Lehrwerk diverse Texte 

und Übungen, die Redeanlässe bieten und zu Rollenspielen und anderen 

Spielformen anregen. Dabei sollen die Schüler auch zu einer interkulturellen 

Handlungsfähigkeit gelangen. Im ersten Band gehören bereits einige gängige 

Einzelaspekte der interkulturellen Kommunikation zu den kommunikativen 

Schwerpunkten, die im Lehrbuch gesetzt werden. Hierzu zählen 

Begrüßungsrituale, das Äußern von Gefallen oder Mißfallen, das Bitten um 

Erlaubnis, das Äußern seiner Zustimmung oder Ablehnung u. ä.. Auch das 

richtige Verhalten während eines Telefongesprächs erlernen die Schüler und 

bekommen hierzu Tips und Ratschläge, damit das Telefongespräch gelingen 

kann: 

„When you speak to someone in English, remember: 

- you will find that most people are very helpful if you are polite and friendly.  

- many people speak fast or they  have accents. So if you don’t understand someone the 

first time, ask him/her to say it again. But remember to be polite! […]”222 

 

                                                 
221 Vgl. ebd.: Teacher’s Manual, S. 16 
222 Vgl. ebd.: Textbook 3, S. 16 (s. Anhang Ic der Arbeit) 
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Auf diese Weise werden die Schüler auf kulturelle Besonderheiten, die auch auf 

der Ebene der Sprechakte, Direktheitsgrade oder Diskurskonventionen 

vorliegen, aufmerksam gemacht und mit den entsprechenden Fertigkeiten, die 

zur Bewältigung dieser Situationen notwendig sind, ausgestattet. 

 

Besonders ab Band 3 gewinnt die Förderung der Empathiefähigkeit und des 

Perspektivenwechsels an Bedeutung. Themen, wie z. B. „See the world“223 oder 

„Schools around the world“224, regen zum interkulturellen Denken an und 

ermöglichen den Schülern eine positive Öffnung für das „Fremde“. Ein Beispiel  

hierzu habe ich bereits in Kapitel 9.1.1.2 dieser Arbeit im Rahmen der 

Beschreibung der literature page gegeben.   

Die Öffnung für das „Fremde“, gerade zu Beginn der Sekundarstufe I,  wird den 

Schülern nicht besonders schwer fallen, da die ausgewählten „Themes“ des 

Buches aus der Lebenswirklichkeit der Schüler stammen („New friends“, „At 

school“, „At home“, „Birthdays“, „Free time“, „Pets“, „Going away“) und viele 

Gemeinsamkeiten erkennen lassen (z. B., daß britische Jugendliche auch gern 

E-Mails schreiben, Computer spielen, ihren Geburtstag mit Freunden feiern  

u. ä.). Darüber hinaus können die Schüler in Texten, Bildern und Fotos eine 

Fülle von landeskundlichen Eigenheiten entdecken und sich so mit dem 

konkreten Schauplatz und der Zielkultur vertraut machen. Den Karten von den 

Britischen Inseln (vordere Innenumschlagseite) und von Camden225 können die 

Kinder geographische Details entnehmen. Eine Weltkarte (hintere 

Innenumschlagseite) läßt sich dazu nutzen, die Lage der Heimatstädte bzw. 

Heimatländer der Schüler zu lokalisieren. In den didaktisch-methodischen 

Hinweisen des Lehrerhandbuchs finden sich weitere Hintergrundinformationen 

in unterlegten Boxen, die dem Lehrer die Möglichkeit geben, Wissenswertes 

über die Lebensgewohnheiten in England in den Unterricht einzubringen. 

 

Nach meiner Ansicht hat die Analyse des Lehrwerks „Camden Town“, zu dem, 

wie schon erwähnt, neben dem „Textbook“ ein „Workbook“ – seit kurzem sogar 

                                                 
223 Vgl. ebd.: Textbook 3, S. 12 ff. (s. Anhang Ic der Arbeit) 
224 Vgl. ebd., S. 74 ff. 
225 Vgl. ebd.: Textbook 1, S. 10 



 81 

mit einem „Multimedia Language Trainer“ auf CD-Rom226, eine CD sowie das 

„Teacher’s Manual“ mit Konzeptionsbeschreibung, Unterrichtsvorschlägen, 

zusätzlichen Aufgaben, Kopiervorlagen („copymasters“) und 

Lernerfolgskontrollen gehören, gezeigt, daß sowohl den Richtlinien und 

Lehrplänen für Englisch als auch den Forderungen an einen interkulturellen 

Englischunterricht von Seiten der Fachdidaktik und anderer Wissenschaften 

ausreichend entsprochen wird. In „Camden Town“ wird der Schüler, mit dem 

Sprachlernen einhergehend, dazu aufgerufen, seine Lebenswelt mit der 

anderer Völker zu vergleichen, dabei neben Unterschieden auch 

Gemeinsamkeiten zu entdecken, Verständnis, Respekt und Interesse für 

Menschen aus fremden Kulturen, also auch für ausländische Mitschüler, zu 

entwickeln und, daraus resultierend, seine eigene Sprache und Wirklichkeit zu 

betrachten.     

 

9.2   Die Klett-Lehrwerke „Learning English – Green Line  

        New 4“ und „Learning English – Password Green 3“  

        für Gymnasien 

Im Klett Verlag erscheinen zwei aktuelle Englischlehrwerke für die 

Sekundarstufe I, die in unterschiedlichen Bundesländern eingesetzt werden, 

beide jedoch in Nordrhein Westfalen227: „Learning English – Green Line New“ 

(daneben auch die entsprechenden Lehrwerke für differenzierende 

Schulformen und Realschulen) sowie „Learning English – Password Green“ 

(ebenfalls als Password Red für Realschulen und als Password Orange für 

differenzierende Schulformen erhältlich). Aus diesen Lehrwerkreihen, zu denen 

u. a. auch ein Workbook, CDs bzw. Kassetten, Disketten, ein 

Lehrerbegleitbuch, Zusatztexte für den PC, Vorschläge für Klassenarbeiten 

gehören, werde ich exemplarisch „Green Line New 4“228 für die achte Klasse 

                                                 
226 Der Multimedia Language Trainer zu „Camden Town“ bietet ergänzend zum Lehrwerk interaktive 

Aufgaben, die die Sprachkenntnisse festigen. Das Medium fördert im Unterricht oder zu Hause das 

selbständig Arbeiten der Schüler durch vielfältige Übungsformen. Der Lernprozeß wird dabei besonders 

durch Fehlerrückmeldungen gefördert, die bei falschen Antworten konkrete Hilfestellung leisten. (Vgl. 

Diesterweg Gesamtkatalog 2001, S. 143) 
227 Vgl. Klett Katalog Englisch 2001, S. 40-47 
228 „Learning English – Green Line New 4“ für Klasse 8 an Gymnasien. Stuttgart: Klett 1999 
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sowie „Password Green 3“229 für die siebte Klasse bezüglich ihrer Umsetzung 

des Konzepts des interkulturellen Lernens vorstellen.   

 

9.2.1   „Green Line New 4“ 

Das Lehrbuch „Green Line New 4“ ist konzipiert für Englisch als erste 

Fremdsprache an Gymnasien und der vierte einer Reihe von sechs 

Jahrgangsbänden. Entsprechend den veränderten  Lehrplaninhalten und der 

veränderten Interessenslage der Schüler in der Klassenstufe 8 findet 

gegenüber „Green Line New 3“ inhaltlich eine neue Schwerpunktsetzung statt. 

Diese führt zu einem Angebot, in dem im Vergleich zu den anderen Bänden 

insbesondere dem interkulturellen Lernen eine größere Bedeutung zukommt, 

weshalb ich diesen Band für die Analyse ausgewählt habe. Die 

Schwerpunktsetzung führt zu folgendem neuen veränderten Angebot: 

- Der landeskundliche und kulturelle Schwerpunkt liegt nicht mehr auf 

Großbritannien (Band 1-3), sondern auf den USA.  Die Schüler 

begegnen neuen Themen, neuen Handlungsschauplätzen und lernen 

andere Charaktere kennen. 

- Anhand des Themenschwerpunktes USA werden zahlreiche Übungs- 

und Sprechanlässe angeboten, um interkulturelles Lernen zu fördern und 

Fremdverstehen zu   ermöglichen. 

- Die Funktion der Lernberater, die bisher hauptsächlich von einer Figur 

namens „Monny“ ausgeübt wurde, wird zwei „Coaches“, einem Mädchen 

und einem Jungen aus dem Bereich des Sports, übertragen. 

- Im Bereich der Lexik werden die Schüler mit Varianten des 

amerikanischen Englisch vertraut gemacht und erhalten Hinweise auf 

Besonderheiten in Aussprache und Schreibung. 

- Durch den Kontrast des amerikanischen mit dem britischen Englisch, 

durch weitere kontextorientierte Angebote im Vokabular, in der 

Grammatik und in den sog. „Workshops“, von denen jeweils einer an 

eine der vier „Units“ anschließt, werden „language awareness“ und 

„cultural awareness“  bei den Schülern geweckt und gefördert. 

                                                 
229 „Learning English – Password Green 3“ für Klasse 8 an Gymnasien. Stuttgart: Klett 2000 
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- Im Vokabular gibt es umfangreiche Lerntipboxen (z. B. „Neue falsche 

Freunde“; nach Workshop B, S. 121230), die relevante Informationen im 

Bereich des Wortschatzes und der „lexico grammar“ bündeln und den 

Aufbau eines mentalen Lexikons bei den Lernenden unterstützen.231 

 

9.2.1.1   Zum Buchaufbau von „Green Line New 4“ 

Das Lehrbuch umfaßt vier Units mit den Titeln   

- Unit 1: Hello America! (Themen: exchange-Aufenthalte, 

Freizeitgestaltung u. a.) 

- Unit 2: The New World (Themen: Immigration, multiethnisches 

Zusammenleben, Rassenvorurteile u. a.) 

- Unit 3: America’s national parks (Themen: verschiedene 

Landschaftstypen der USA u. a.) 

- Unit 4: New York, New York (Themen: New York aus Sicht eines 

Einwohners u. a.) 

sowie vier Workshops mit jeweils unterschiedlichen Themen (z. B. Workshop A: 

„Working with words“; Workshop C: „Reading and understanding“). 

Handlungsschauplatz sind die USA, wobei die Schüler unterschiedliche 

geographische Aspekte verschiedener Regionen und Städte („small towns“ wie 

Issaquah und „big cities“ wie New York) in den USA kennenlernen, wodurch sie 

die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der verschiedenen Regionen der USA 

nachempfinden können, die wiederum nicht als „melting pot“, sondern als 

„cultural mosaic“ dargestellt werden. 

Im Anschluß an den letzten Workshop gibt es eine Extra line,  die 

Zusatzangebote in Form von authentischen Texten mit einem hohen Anteil 

unbekannter Wörter, die sich die Schüler selbst erschließen müssen 

(autonomes Lernen) und mit Themen aus dem Alltagsleben der Schüler, aus 

der Geschichte der USA etc. (z. B. Feiertage und ihre Bedeutung in den USA; 

Anleitung zur Benutzung des Telefons in den USA) enthält. Diese passen 

                                                 
230 S. Anhang II der Arbeit 
231 Vgl. „Learning English – Green Line New 4“ – Begleitbuch für den Unterricht. Stuttgart: Klett 1998, 

S. 3 
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thematisch zu einigen Units und Workshops (Reading Corner, S. 66-78). Des 

weiteren werden in der Extra Line Übungen zur Translation Practice (S. 79-83) 

angeboten. Die letzen Teile des Buches bilden die Grammar (S. 84-103), in der 

die neuen Strukturen und grammatischen Phänomene der Units 

zusammengefaßt und mit Beispielen schülerfreundlich erklärt werden, sowie 

das Vocabulary mit unitweise zusammengefaßtem Vokabular (S. 104-137), 

alphabetischer Wortliste (S. 138-171) – leider nur English-Deutsch –, Liste der 

unregelmäßigen Verben (S. 172 f.) und Liste der „classroom phrases“ (S. 174 

f.) zur besseren Verständigung im Unterricht.  

Die Units vermitteln in mehreren sog. „Steps“ (A, B, C usw.) konkrete, auf die 

Themenkomplexe abgestimmte, Kommunikationsstrategien, während die 

Workshops dazu konzipiert wurden, bestimmte Arbeitstechniken und 

Lernstrategien auf konkrete Fähigkeiten zu beziehen und anzuwenden (z. B. 

über Feste und Feiertage sprechen, informelle Briefe schreiben; Workshop D). 

Die Texte haben authentischen Charakter (z. B. Briefe, Broschüren, 

Kurzgeschichten, Faxe, Lieder etc.) und sollen den Schülern, insbesondere in 

der Extra line, extensives Lesen ermöglichen. Direkt beim Lesen sollen sich die 

Schüler mit Texten mit einem höheren Anteil unbekannter Wörter üben; 

dadurch lernen sie, Wörter und Inhalte zu erschließen mit Hilfe des Kontextes, 

ihres Vor- und  Weltwissens, von Wortähnlichkeiten, von Ableitungen und des 

Wörterbuches.  

 

9.2.1.2   Übungen, Lern- und Arbeitstechniken 

Über die eben beschriebene Übung zum Interferieren und Transferieren im 

Umgang mit authentischen Texten hinaus, wird im Bereich der Lern- und 

Arbeitstechniken sowie der Lernstrategien in „Green Line New 4“ ein 

erweitertes und differenzierendes Angebot im systematisierend-kognitiven 

Bereich gemacht, dem bei Klett mehr Bedeutung zukommt als bei Diesterweg. 

Der Bereich der Lerntechniken und -strategien wird durch ein erhöhtes Angebot 

von „language awareness“ und „cultural awareness“ fördernden Übungen 

erweitert232, so z. B. beim Vergleich von „Neuen falschen Freunden im 

Deutschen“ mit entsprechenden englischen Ausdrücken (nach Workshop B). 

                                                 
232 Vgl. ebd. 
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Wie bereits erwähnt, wird das Ziel der Förderung von Lernstrategien und -

techniken in fertigkeitsbezogenen Workshops umgesetzt, die die Schüler 

zunehmend zum autonomen und selbstverantwortlichen Lernen führen. Das 

Ziel wird weiterhin durch ein entsprechendes Übungsangebot innerhalb der 

Units, durch auf Green Line abgestimmte Zusatzmaterialien zur Freiarbeit und 

durch abgestimmte Lernmedien, so z. B. durch ein ständig aktualisiertes 

Internetangebot auf den Web-Seiten „Klett Online-News“233 sowie durch weitere 

zum Lehrwerk gehörende Materialien verwirklicht. 

 

Als oberstes Lernziel nennt das Begleitbuch die  

„Autonomisierung der Lernenden durch explizites und implizites Training von 

Lernstrategien, Lerntechniken und Kommunikationsstrategien sowie durch Angebote zur 

Förderung von language awareness und cultural awareness“234 

 und darüber hinaus die Förderung, Unterstützung und Motivation von Schülern 

mit sowohl unterschiedlichen Lernstilen und -profilen einerseits als auch 

diversen kulturellen und sozialen Hintergründen andererseits. 

 

9.2.1.3   Interkulturelles Lernen 

Des weiteren weist das Begleitbuch darauf hin, daß „Green Line New 4“ das 

Konzept des interkulturellen Lernens, hier insbesondere das „Fremdverstehen“, 

umsetzt, wozu eine ausführliche Erläuterung zum Begriff „Fremdverstehen“ in 

Anlehnung an Bredella und Christ235 gegeben wird. Nach Bredella und Christ 

begegnen die Schüler beim Fremdsprachenlernen der Kategorie Fremdheit in 

dreifacher Hinsicht: Der Schüler  

„[...] lernt die fremde Sprache. Die fremde Sprache ist Teil und Ausdruck einer fremden 

Kultur. Er begegnet schließlich Personen, die ihm als Angehörige einer anderen Kultur und 

einer anderen Sprachgemeinschaft fremd sind“,236 

                                                 
233 URL: http://www.klett-verlag.de (zuletzt eingesehen am 24.04.2001) 
234 Vgl. „Green Line New“ – Begleitbuch, S. 4 
235 Vgl. Bredella, Lothar/Christ, Herbert: „Didaktik des Fremdverstehens im Rahmen einer Theorie des 

Lehrens und Lernens fremder Sprachen“. In: Bredella, L./Christ, H.: Didaktik des Fremdverstehens. 

Tübingen: Narr 1995, S. 8-19 (zitiert nach „Green Line New 4 – Begleitbuch“, S. 4) 
236 Vgl. ebd. 

http://www.klett-verlag.de/


 86 

so daß dem Lehrer eine dreifache Mittlerfunktion zukommt. Im Begleitbuch wird 

darauf hingewiesen, daß sich Fremdverstehen nur schwer definieren läßt. U. a. 

beinhalte es Haltungen, Einstellungen und Handlungen wie:  

- Sich in eine Person einfühlen 

- Empathie entwickeln 

- Analogien bilden 

- Rollen übernehmen 

- Perspektiven wechseln 

- In den Dialog mit Fremden treten 

- Das eigene Selbstverständnis überdenken 

- Die Relativität der Dinge, Gedanken, Werte, Normen, Gesetze, 

Gebräuche der eigenen Welt erkennen 

- Unsicherheit ertragen lernen 

- Das Fremde in der eigenen Gesellschaft, Familie, bei Freunden und in 

sich selbst erkennen und akzeptieren lernen.237 

„Green Line New 4“ berücksichtigt die zunehmende Multikulturalisierung der 

Schulen, greift die hohe Sprachen- und Kulturenvielfalt in der Schule auf und 

versucht durch ein pluralistisches Übungsangebot, ein diversifiziertes Angebot 

im Bereich der Lernstrategien sowie der interkulturellen Fragestellungen im 

Zusammenhang mit dem Rahmenthema USA der zunehmenden 

Diversifizierung Rechnung zu tragen, was ich im folgenden weiter erläutern 

werde.  

Wie die o. g. Ausführungen zum Fremdverstehen zeigen, hat das Lehrwerk das 

Anliegen, die Schüler als Individuen, d. h. als Fremdverstehende, mit ihrem 

lebensgeschichtlich erworbenen, kulturspezifisch geprägten Weltwissen, ihren 

Überzeugungen, Einstellungen und Wertorientierungen in die 

Verstehenssituation einzubringen. Dabei müssen sie begreifen, daß sich Kultur 

selbst in einem fortwährenden Weiterentwicklungsprozeß befindet und somit 

                                                 
237 Vgl. ebd. 
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kaum faßbar ist. Daraus ergibt sich, daß die Lernenden die Funktionen des 

Fremdverstehens kennen uns schätzen lernen.238 

In „Green Line New 4“ wird der Fremdverstehensgegenstand überwiegend 

durch Texte in Englisch, einschließlich der in ihnen enthaltenen Informationen 

und Fakten, Inhalte und Kontexte, Meinungen, Gefühle und Überzeugungen, 

vermittelt. Da der kulturelle und landeskundliche Schwerpunkt in Klasse 8 auf 

den USA liegt, werden auf diesen Kontext bezogene Texte angeboten, die 

einerseits viele Fakten vermitteln, um dem heutigen vielfältigen Bild der USA 

gerecht zu werden und deklaratives Wissen aufzubauen, und andererseits 

anhand zahlreicher exemplarischer Beispiele und Übungen Fremdverstehen 

und interkulturelles Lernen ermöglichen und fördern. Hierzu werden Übungen 

und Fragestellungen zur Reflexion und zum Bewußtmachen von Fremd- und 

Eigenperspektive in die Units und Workshops integriert und diese Perspektiven 

aufeinander bezogen. Dies geschieht im Bereich von „language und cultural 

awareness“ fördernden Übungen,  

„wobei [...] angemerkt werden muß, daß beide Arten der awareness zusammen als Einheit 

gesehen werden, da sich Sprache und Kultur nach Humboldt grundsätzlich nicht trennen 

lassen.“239 

 

Während die Schüler in den Bänden 1 und  2 vor allem ihre eigene Situation 

reflektieren, Analogien zwischen Heimatstadt und Zielstadt suchen, 

Perspektiven der Charaktere übernehmen und Vergleiche zwischen ähnlichen 

institutionellen Einrichtungen ziehen, werden sie ab Band 3 auf einer 

abstrakteren Ebene zu interkulturell relevanten Unterschieden hingeführt. Diese 

Auseinandersetzung wird nun ab Band 4 auf immer höherer Ebene 

weitergeführt, was die folgenden Übungs- und Aufgabenbeispiele exemplarisch 

verdeutlichen sollen. 

 

9.2.1.4   Beispiele 

- Übungen zur Perspektivenübernahme aus verschiedenen Blickpunkten 

und durch Übernahme verschiedener, auch konträrer Rollen: Unit 1, Step 

                                                 
238 Vgl. ebd., S. 5 
239 Vgl. ebd. 
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C, 2240: In dieser Übung sollen die Schüler Gruppen bilden, in denen 

zwei Schüler die Eltern und drei Schüler die Kinder spielen. Aus diesen 

Perspektiven heraus sollen sie eine Diskussion zu einer Situation, in der 

die Eltern wütend auf ihre Kinder sind, (z. B. zu spät nach Hause 

kommen) führen 

- Vergleich und Bewertung kultureller Unterschiede in einem für 

Jugendliche relevanten Bereich aus dem Alltagsleben: Unit 1, Step C, 

3241: Die Schüler sollen eine Tabelle mit Informationen zur Erlangung der 

Fahrerlaubnis in den USA zur Kenntnis nehmen, die Bedingungen mit 

denen in Deutschland vergleichen und in einem nächsten Schritt 

schließlich Vor- und Nachteile der lockeren Bestimmungen in den USA 

herausarbeiten.  

An dieser Stelle möchte ich kritisch anmerken, daß es sinnvoller gewesen wäre, 

die Aufgabenstellung nicht auf einen Vergleich Deutschland – USA zu 

beschränken, sondern, wie dies im Diesterweg-Lehrwerk der Fall ist, zum 

Vergleich USA – „your country“ aufzurufen, damit auch ausländische Mitschüler 

über ihr Herkunftsland berichten können und die Klasse zusätzliche 

Informationen über andere Kulturen erhält. 

- Sprachliche Unterschiede im Deutschen und Englischen sowie zwischen 

britischem und amerikanischem Englisch aufarbeiten: Workshop A, 

2.2242: Die Schüler lernen, daß deutsche Wörter im Englischen mehrere 

Bedeutungen haben können (z. B. fahren = to drive, to ride, to go, to sail 

etc.).  

Unit 4, Step C, 4243: Die Schüler sollen anhand einer Auswahl an 

Wörtern entscheiden, welche Schreibweise dem britischen und welche 

dem amerikanischen Englisch entspricht und ggf. Regeln ableiten. 

- Versuchen, sich mit Charakteren einer Geschichte zu identifizieren und 

deren Gefühle nachzuempfinden: Unit 2, Step C, 1244: Die Schüler sollen 

eine Kurzgeschichte aus der Perspektive verschiedener Charaktere 

zusammenfassen und dabei berücksichtigen, wie sich die Gefühle der 

                                                 
240 Vgl. „Green Line New 4“, S. 14 (s. Anhang II der Arbeit)  
241 Vgl. ebd. (s. Anhang II der Arbeit)  
242 Vgl. ebd., S. 17 (s. Anhang II der Arbeit) 
243 Vgl. ebd., S. 60 (s. Anhang II der Arbeit) 
244 Vgl. ebd., S. 27 (s. Anhang II der Arbeit) 
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Person ändern. In der Kurzgeschichte geht es u. a. darum, daß das 

Lebensmittelgeschäft der Familie Chung (aus Korea) Opfer eines 

Brandanschlags wird; somit greift die Geschichte aktuelle Probleme aus 

der Lebenswelt der Schüler auf.  

Kritisch möchte ich hier hinzufügen, daß in „Green Line New 4“ bestimmte 

ethnische Gruppen typische Berufe und soziale Rollen haben, die als 

teilweise tradiert bezeichnet werden können: So findet man Angehörige 

ethnischer Minderheiten, wie die Familie Chung, nicht in höheren 

Positionen, sondern als Betreiber eines koreanischen 

Lebensmittelgeschäfts. Dagegen scheint die amerikanische Familie Alburg 

wohlhabend zu sein, da die sechzehnjährige Tochter zu ihrem Geburtstag 

ein Auto bekommen hat, der Vater ein Kanu besitzt und die Familie in einem 

eigenen Haus lebt245. Die Lehrwerkfamilie stammt also aus der Mittelschicht, 

ist finanziell abgesichert, hat keine Probleme, viele Freunde und führt ein 

angenehmes Leben. Die Kinder Tori und Alex sowie der deutsche 

Jugendliche Daniel Alburg, der seine Verwandten in Amerika besucht, 

werden sehr positiv dargestellt und sollen den Schülern als 

Identifikationsfiguren dienen. Probleme bleiben außen vor. Aus diesen 

Gründen kann man behaupten, daß das Lehrbuch nicht auf allen Ebenen 

authentisch wirkt. 

- Institution Schule auf der Faktenebene vergleichen: Workshop B, 3246: 

Eine amerikanische High School, „Isaaquah High School, soll mit der 

Schule der Schüler verglichen werden. Dabei sollen nicht nur 

Unterschiede, sondern auch Gemeinsamkeiten herausgearbeitet 

werden. Auf diese Weise können die Schüler Bezüge zur eigenen 

Lebenswelt herstellen. 

- Sich in eine Situation und Person einfühlen und die Erfahrung auf die 

eigene sowie die von Freunden und Bekannten übertragen: Workshop B, 

4:  Die Schüler sollen sich Problemsituationen vorstellen (z. B. ein 

Freund/eine Freundin ist unglücklich, weil seine Freundin/ihr Freund mit 

einem/einer anderen ausgegangen ist), sich in die Person 

                                                 
245 Vgl. „Green Line New 4”, S. 9 (s. Anhang II der Arbeit) 
246 Vgl. ebd., S. 33 (s. Anhang der Arbeit) 
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hineinversetzen und Ratschläge und Tips zur Lösung des Problems 

geben (eingeübt wird die Struktur von „if-clauses“: If I were you...).  

Leider gibt es kaum Aufgaben, in denen sich die Schüler in eine Situation 

hineinversetzen sollen, in der ein ausländischer Jugendlicher, z. B. ein 

Angehöriger einer ethnischen Minderheit, vor einem Problem steht, das z. B. 

mit seiner anderen Kultur zusammenhängt. Diese Situationen treten jedoch an 

Schulen mit  multikultureller Schülerschaft häufig auf, so daß sie auch im 

Unterricht simuliert werden sollten. 

- Sich über eigene Gefühle bewußt werden und darüber nachdenken, wie 

Gefühle durch Texte/Informationen beeinflußt und verändert werden 

können: Unit 3, Step C, 2c247: In dieser Aufgabe sollen die Schüler sich 

fragen, inwieweit das Lesen eines Artikels über Bären sich auf ihre 

Einstellungen und Gefühle, die sie vor dem Lesen hatten, ausgewirkt hat. 

Schöner wäre es gewesen, wenn sich eine derartige Aufgabenstellung 

an einen Text über ein kulturelles Thema (z. B. Das Leben in Amerika 

aus der Sicht eines Immigranten) angeschlossen hätte. 

- Etc.248 

Die Analyse dieser Beispiele zeigt meiner Ansicht nach, daß „Green Line New 

4“ einerseits Wert auf sprachliche, landeskundliche und soziokulturelle 

Authentizität, d. h. multikulturelle Authentizität des Handlungsschauplatzes, legt 

und landeskundliches Wissen durch Texte, über Bilder, Graphiken und 

begleitende Medienmaterialien vermittelt, in denen die Auswahl der Themen 

und Charaktere adressatengerecht, motivierend und auf die Interessen der 

Schüler bezogen. Andererseits konnte anhand der oben aufgeführten Beispiele 

gezeigt werden, daß teilweise auf eine zu positive Darstellung der 

verschiedenen Facetten Amerikas und auch der Charaktere geachtet wurde, 

die nicht unbedingt das heutige Amerika realitätsgerecht präsentiert. Darüber 

hinaus hätten die Aufgaben noch stärker der multikulturellen Zusammensetzung 

einer deutschen Klasse Rechnung tragen können, um die positive Öffnung für 

das „Fremde“ nicht nur im Zielsprachenland, sondern auch in der eigenen 

Lebenswelt zu fördern.  

                                                 
247 Vgl. ebd., S. 27 (s. Anhang II der Arbeit)  
248 Vgl. „Green Line New 4 – Begleitbuch“, S. 5 f. 
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Bezüglich des Angebots an variablen Unterrichtsverfahren fällt außerdem auf, 

daß, im Gegensatz zum Diesterweg-Lehrwerk „Camden Town“, die Vorteile und 

Möglichkeiten der elektronischen Textverarbeitung, der Kontaktaufnahme über 

das Internet (z. B. E-Mails) und dessen Nutzung in „Green Line New 4“ kaum 

genutzt werden, was besonders deshalb verwunderlich ist, da bereits in Unit 1 

auf der ersten Seite Alex Alburg seinem Deutschen Cousin Daniel Alburg in 

einem konventionellen Brief seine E-Mail-Adresse mitteilt.249 Leider bleibt es bei 

der Aufforderung zur E-Mail-Kommunikation, denn diese findet im weiteren 

Verlauf des Bandes an keiner Stelle statt.  

In Zusammenhang mit E-Mail-Adressen möchte ich an dieser Stelle nur kurz 

auf einen Mangel der von mir analysierten Lehrwerke hinweisen: Tauchen im 

Buch Internet-Adressen von Organisationen u. ä. (z. B. Touristenverbände etc.) 

auf, so existieren diese wirklich und können von den Schülern, falls diese über 

Internet-Anschluß verfügen, aufgerufen werden. Handelt es sich jedoch um  

E-Mail-Adressen von Charakteren aus den Büchern, so stellt sich heraus, daß 

diese nicht existieren, was,  gerade in den ersten Lernjahren, zu Problemen 

führen kann, wenn die Schüler versuchen, tatsächlich Kontakt zu den sehr 

authentisch wirkenden Figuren der Bücher aufzunehmen. Versucht man an eine 

der Adressen zu schreiben, erhält man eine Fehlermeldung.  

 

9.2.2   „Password Green 3“ 

 „Password Green“ ist das zweite von Klett für die Sekundarstufe I an 

Gymnasien herausgegebene Englischlehrwerk, das im Vergleich zu  „Green 

Line New“ bezüglich der Umsetzung des interkulturellen Lernens besser 

abschneidet, was ich im folgenden zeigen möchte. „Password Green 3“ für die 

siebte Klasse ist der dritte von sechs Jahrgangsbänden und setzt den in den 

Bänden 1 und 2 begonnenen Weg fort. Es greift die neuen didaktisch-

methodischen Ansätze in unterrichtsnaher, praktikabler Form auf, ohne auf 

bewährte Elemente der bisherigen Lehrwerksgeneration und Unterrichtspraxis 

zu verzichten. So baut auch „Password Green 3“ auf einen authentischen 

landeskundlichen Schauplatz – London, Wales, der Lake District, die USA (ab 

                                                 
249 Vgl. „Green Line New 4“, S. 7: “Are you online? If you are and you have any last-minute questions, 

just send me an e-mail message at this adress: alex@alburg.iswa.com” (s. Anhang II der Arbeit) 

mailto:alex@alburg.iswa.com
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Stopover C250) –, interessante Texte und eine klare konsequente Unitstruktur. 

Hinzu kommen ein vielfältiges Übungsangebot, spezielle 

Wiederholungsphasen, zahlreiche fakultative Stoffe und die Anlage des 

gesamten Lehrgangs als Spiralcurriculum.251 Darüber hinaus schult das 

Lehrwerk in besonderem Maße die Fertigkeiten Lesen, Hören, Sprechen und 

Schreiben und mißt Lern- und Arbeitstechniken sowie interkulturellem Lernen 

einen zentralen Stellenwert bei. 

 

9.2.2.1   Zum Aufbau des Schülerbuchs 

Das Schülerbuch umfaßt folgende Teile: 

- 6 obligatorische Units zu den Themen 

- „London“ (Unit 1) 

- „In the Lake District“ (Unit 2) 

- „All in the Family“: Eine Familie aus Wales... (Unit 3) 

- „Friends and neighbours“: Eine amerikanische Vorstadt...  

  (Unit 4) 

- „School life USA“ (Unit 5) 

- „Young people in L. A.” (Unit 6)  

- 5 thematisch orientierte Stopovers (A: „Multi-ethnic Britain”,  

B: „Festivals”, C: „Living in America”, D: „Durango and the Rockies”,  

E: „Technology and communication”) 

- 3 Wiederholungsphasen Double Check mit unitübergreifenden 

Wiederholphasen, die sich in der sog. Free Section (S. 88-105) befinden  

- Fakultative Free Section (s. o.) mit Materialien zu den Units, Stopovers 

und zu Double Check. Die Free Section dient der selbständigen und 

weiterführenden Bearbeitung der Unterrichtsinhalte und fördert intensiv 

das autonome Lernen. Der Lehrer und die Schüler haben die 

Möglichkeit, selbst auszuwählen, welche Stoffe sie zusätzlich behandeln 

wollen, um das bisher Gelernte möglichst selbständig anzuwenden. 

                                                 
250 Vgl. „Password Green 3“, S. 48 ff. 
251 Vgl. „Password Green 3 – Begleitbuch für den Unterricht“. Stuttgart: Klett 1997 
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- Grammatischer Anhang (S. 106-121) mit Übersichten, Merkhilfen, 

Lerntips und Regelwortlaut in Englisch. Der grammatische Anhang ist als 

Nachschlagegrammatik aufgebaut, die die Schüler selbständig, z. B. bei 

den Hausaufgaben, nutzen sollen. Die eigentliche Einführung der 

Grammatik erfolgt in der Unit, wo die Behandlung von Grammatik und 

das Finden von Regeln in eigenen Übungen im Sinne von „language 

awareness“ thematisiert wird.252 

- Unitbegleitendes Vokabular (S. 121-160) mit Lernhilfen, Tips zum 

Vokabellernen und kleinen Wortschatzübungen. Die Lerntips dienen 

dazu, den Schülern verschiedene Möglichkeiten des Lernens 

vorzustellen, um die jeweils optimale individuelle Art des Lernens nach 

und nach herauszufinden.253 

- Dictionary – leider nur eine englisch-deutsche Wortliste254, einschließlich 

Aussprache, in der alle Wörter von Password Green 1-3 aufgeführt sind. 

 

9.2.2.2   Aufbau einer Unit 

Jede Unit besteht aus vier sog. Steps (A, B, C, D). Während Step A – Getting 

ready – thematisch auf das Unitthema hinführt, neues Vokabular einführt und 

bekannte Strukturen wiederholt, dient Step B – Working with language – der 

Einführung neuer Strukturen oder neuer Redemittel u. a. durch ein 

umfangreiches Übungsangebot. Step C – Working with texts – liefert Textsorten 

verschiedener Art mit diversen „pre-, while- und post-reading-Aufgaben“, 

während Step D – Let’s check – einerseits zur Wiederholung der Lernziele der 

Unit, andererseits zur Kontrolle des erworbenen neuen Wissens dient. 

 

9.2.2.3   Besonderheiten des Lehrwerks – Die Arbeit mit dem File          

Ähnlich wie das Portfolio-Konzept im Diesterweg-Lehrwerk „Camden Town“ 

empfiehlt das Begleitbuch zu „Password Green 3“, einen sog. File zur 

Sicherung und Dokumentation wichtiger Lernbereiche und Lernprozesse 

                                                 
252 Vgl. ebd. 
253 Vgl. ebd. 
254 S. Kritik zum Dictionary von „Green Line New 4“, S. 85 dieser Arbeit 
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anzulegen (z. B. einen DIN-A 4-Schnellhefter) bzw. den File aus den Klassen 5 

und 6 zu „Password Green 1“ bzw. „Password Green 2“ fortzuführen. Der File 

ist ein individuell aufbereitetes Nachschlagewerk, in dem die Schüler wichtige 

Lernziele des Schuljahres strukturiert und überarbeitet zusammenstellen 

können, wobei Aspekte der Handlungsorientiertheit mit dem Prinzip des 

selbständigen Lernens verbunden werden. Zur Bearbeitung werden in 

„Password Green 3“ u. a. folgende Bereiche vorgeschlagen: 

- Wortschatz mit der Anlage von Wortfeldern und anderen strukturierten 

Tätigkeiten, wie z. B. mindmapping 

- Kleinere Schreibprojekte unter thematischen Gesichtspunkten, wie das 

Anlegen von Briefen 

- Themenfelder für die Kommunikation mit ausländischen Partnern über 

Brief, E-Mail, Internet, Video-Konferenzen etc. (im Schülerbuch mit 

einem Briefsymbol gekennzeichnet). 

 

9.2.2.4   Einsatz neuer Medien im Unterricht und beim Lernen 

Wie bereits erwähnt, stellt „Password Green 3“ die Vorteile der elektronischen 

Textverarbeitung, der Kontaktaufnahme über das Internet und dessen Nutzung 

im Unterricht stärker dar als das Klett-Lehrwerk „Green Line New 4“. Die im 

Lehrwerk vorkommenden Jugendlichen beschäftigen sich innerhalb (auf ihrem 

Stundenplan steht das Fach „computers“255) und außerhalb des Unterrichts in 

ihrer Freizeit mit Computern, indem sie diese z. B. zum Schreiben von E-Mails 

an ihre Freunde in aller Welt oder auch zum Chatten benutzen. In Unit 5 wird z. 

B. eine sog. „Chat line“ vorgestellt, in der sich Jugendliche unterschiedlicher 

Herkunft Botschaften schreiben. Neben den Informationen, die die Lernenden 

über diese Jugendlichen erhalten, werden die „messages“ genutzt, um darüber 

die Benutzung des Passiv im Englischen zu veranschaulichen und 

anschließend selber zu üben.256 In Stopover E „Technology and 

communication“ beschäftigen sich gleich mehrere Seiten mit den neuen Medien 

und den Möglichkeiten zu kommunizieren. Hierbei wird ein direkter Bezug zur 

Lebenswirklichkeit der Schüler hergestellt, die mit ihren Erfahrungen und ihrem 

Wissen den Unterricht aktiv gestalten können. Besonders motivierend erscheint 

                                                 
255 Vgl. „Password Green 3“, S. 68 
256 Vgl. ebd., S. 70, 1-6 (s. Anhang III der Arbeit) 
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die Aufgabe, eine Umfrage in der Klasse zu starten, in der die 

Klassenkameraden gegenseitige Interviews zur persönlichen Benutzung von 

Kommunikationsmitteln (Telefon, Fax, E-Mail, Chats, Briefe etc.) stellen 

sollen.257 

Ebenfalls in Stopover E sollen deutsche Werbeanzeigen, eine der im Lehrwerk 

vorkommenden authentischen Textsorten, analysiert werden, und zwar u. a. auf 

das Vorkommen englischer Wörter hin258, wodurch die Schüler auf das 

„language bath“ in Deutschland aufmerksam gemacht werden und erfahren, wie 

normal mit „Fremdem“ umgegangen wird, das bereits zu einem festen 

Bestandteil des deutschen Alltags geworden ist. Mit derartigen Aufgaben 

verwirklicht „Password Green 3“ das Konzept des interkulturellen Lernens. Auf 

weitere Beispiele werde ich im folgenden eingehen. 

 

9.2.2.5   Interkulturelles Lernen 

Wie das o. g. Aufgabenbeispiel gezeigt hat, baut „Password Green 3“ bewußt 

und systematisch den Umgang mit authentischen, d. h. unverändert aus dem 

realen Sprachgebrauch übernommenen Texten, in Klasse 7 aus. Die 

Textsortenvielfalt reicht von aktuellen Songs, Auszügen aus Broschüren, 

authentischen Landkarten, kleineren Sachtexten über „problem letters“259, 

Auszügen aus Jugendromanen und Gebrauchstexten (z. B. ein öffentliches 

Telefon benutzen260) bis hin zu „comic strips“, „cartoons“, Gedichten, 

Hinweisschildern etc.  

Anhand dieser Texte vollzieht sich in „Password Green 3“ die aktive 

Auseinandersetzung mit den sprachlichen, sozialen und kulturellen 

Gegebenheiten der Zielkulturen als Anknüpfen an die eigene Erfahrungswelt, 

Vergleichen mit dieser und durch deren Erweiterung. In Band 3 erfolgt der 

Zugang zum Interkulturellen über die Themenauswahl, die – stärker als in den 

Bänden 1 und 2 möglich – internationale Themenaspekte aufgreift und zu 

individueller Stellungnahme und Auseinandersetzung anregt.261 Sowohl 

kulturelle Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede werden ganz besonders in 

den Themenbereichen „Multi-ethnic Britain“ (Stopover A), „Festivals“ (Stopover 

                                                 
257 Vgl. ebd., S. 76, 3 (s. Anhang III der Arbeit) 
258 Vgl. ebd., S. 77, 4 (s. Anhang III der Arbeit) 
259 Vgl. ebd., S. 44, C1 (s. Anhang III der Arbeit) 
260 Vgl. ebd., S. 27 (s. Anhang III der Arbeit) 
261 Vgl. „Password Green 3 – Begleitbuch für den Unterricht“, S. 5 
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B), „Living in America“ (Stopover C), „Friends and Neighbours“ (Unit 4), „Young 

people in L. A.“ (Unit 6) und in Geschichten, wie z. B. „ The All American Slurp“ 

(Unit 4, C2), angesprochen. Bezüge zu der Situation im eigenen Land, 

Vergleichsmöglichkeiten und Einsichten in die Kultur der Zielländer sind präsent 

und werden auch explizit eingefordert, was die folgenden Beispiele 

veranschaulichen sollen: 

- Vergleich des eigenen Landes mit Wales bzw. den verschiedenen 

Landschaften im UK: Unit 3, A3262: Die Aufgabe kann gelöst werden, 

indem, wie in „Camden Town“, nicht nur Deutschland, sondern auch die 

Herkunftsländer ausländischer Schüler, zum Vergleich herangezogen 

werden: „Compare your country with Wales“.  

- Den Schülern werden nicht nur die typischen Sehenswürdigkeiten 

Londons, sondern auch der multikulturelle Stadtteil „Notting Hill“, in dem 

Robert Croft, ein Charakter des Lehrwerks, mit seiner Familie wohnt, 

vorgestellt. Hier leben Menschen unterschiedlicher Herkunft miteinander; 

Roberts Nachbarin heißt z. B. Vasuda Sitaram und ist ein indisches 

Mädchen: Unit 1, B2, 4263: Die Schüler sollen ihr Wohngebiet mit „Notting 

Hill“ vergleichen. Auf diese Weise achten sie ggf. darauf, inwieweit ihr 

Stadtteil multikulturelle Züge aufweist, bzw. sie achten verstärkt darauf 

und sehen das Wohngebiet mit anderen Augen. 

- Toleranz, Akzeptanz, Empathie, „Normalität des Fremden“: Die Schüler 

begegnen Jugendlichen unterschiedlicher Kulturen und lernen, daß diese 

teilweise die gleichen Interessen, Hobbies, Vorlieben usw. haben wie sie 

selber: Stopover A, 1264: Hier stellen sich zwei Kinder mit ausländischen 

Eltern (Aisha Chowdury aus Pakistan und Jun Lee aus Hong Kong), die 

in Bradford bzw. Nordlondon geboren wurden und dort leben, vor und 

berichten über sich, ihre Familien, Religionen u. ä.. In Partnerarbeit 

sollen sich die Schüler gegenseitig Fragen zu den Texten stellen. Positiv 

fällt auf, daß die Profile dieser Jugendlichen sehr authentisch sind und 

keinesfalls Klischees aufweisen. So sind Aishas Eltern keine Gemüse- 

oder Lebensmittelhändler, wie z. B. in „Green Line New 4“ die Familie 

Chung, sondern Bankangestellte (Mutter) und Angestellter bei der 

                                                 
262 Vgl. „Password Green 3“, S. 38 (s. Anhang III der Arbeit) 
263 Vgl. ebd., S. 13 (s. Anhang III der Arbeit) 
264 Vgl. ebd., S. 21 f. (s. Anhang III der Arbeit) 
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Telekom (Vater). Juns Vater ist Arzt, seine Frau in der Computerbranche 

tätig. Hieran wird deutlich, daß sich „Password Green“ von den 

traditionellen Rollen- und Berufsvorstellungen löst und die 

Lebenswirklichkeit darstellt. Zwar wird auch auf kulturelle 

Besonderheiten hingewiesen – Aishas Mutter trägt z. B. traditionelle 

pakistanische Kleidung, Jun und seine Familie sind Buddhisten –, doch 

werden die Schüler auch viele Gemeinsamkeiten entdecken, die 

Empahtie und Identifikation mit den Lehrbuchcharakteren und ihren 

Lebensgewohnheiten fördern: Juns Leibgericht ist „Fish and Chips“, 

seine Familie feiert genau wie die Engländer den „New Year’s Eve“; 

Aisha trägt am liebsten Jeans und liebt Hamburger.  

Als weiteres positives Beispiel kann die Familie Harding aus Wales 

gelten (Unit 3), die mit dem Problem der Arbeitslosigkeit des Vaters 

umgehen muß. Mrs Harding, zwei Jahre älter als ihr Mann, die ebenfalls 

in der Computerbranche arbeitet, entschließt sich deshalb zur 

Selbständigkeit.265 Zusammenfassend kann man sagen, daß „Password 

Green 3“ den Schülern ausreichende Gelegenheiten anbietet, sich im 

Lehrbuch „wiederzufinden“ und mit den Situationen zu identifizieren. In 

den Familien herrscht nicht immer eine „Heile-Welt“-Atmosphäre, 

sondern auch Probleme gehören zum Alltag.  

- Interesse für andere Kulturen und Schülerbiographien wecken; 

Problemlösungsstrategien entwickeln: Stopover A, 5266: Diese Aufgabe 

eignet sich ganz besonders für multikulturelle Schülergruppen, da sie die 

Lerner dazu aufruft, sich gegenseitig zu interviewen, um insbesondere 

Auskünfte über Herkunft, Familie, Abstammung usw. zu erhalten und 

einen Bericht über die interviewte Person zu schreiben. Viele Kinder 

bzw. ihre Eltern kommen aus anderen Ländern, so daß es erforderlich 

ist, die entsprechenden Ländernamen auf Englisch einzuführen. Dies 

erfolgt in „Password Green 3“ einerseits direkt in der Übung, wobei der 

aktuellen Situation in deutschen Klassen Rechnung getragen wird, indem 

auch Länder, wie z. B. „Serbia“, „Croatia“ etc.267, aufgeführt werden, 

andererseits können die Schüler die Liste mit geographischen Namen 

                                                 
265 Vgl. ebd., S. 38 (s. Anhang III der Arbeit) 
266 Vgl. ebd., S. 22 (s. Anhang III der Arbeit) 
267 Vgl. ebd.  
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am Ende des Buches268 zu Hilfe nehmen.  

Auch das Problem Ausländerfeindlichkeit wird in einer Übung (Stopover 

A, 6269) thematisiert: Die Schüler sollen sich mit einem „problem letter“ 

beschäftigen, den ein muslimischer, in England geborener Junge an eine 

Jugendzeitschrift schreibt. Hierin bittet er um Rat, weil er wegen seiner 

Herkunft von Mitschülern gehänselt und nicht akzeptiert wird. In 

Gruppenarbeit sollen die Schüler überlegen, wie man dem Jungen helfen 

kann, und einen Antwortbrief schreiben. Die Schüler werden so zur 

Beschäftigung mit Problemen vieler Ausländer in der heutigen 

Gesellschaft gebracht. Allerdings vermißt man in der Aufgabe die 

Herstellung eines Bezugs zur Lebenswirklichkeit der Schüler. Sinnvoll 

wäre es sicher, wenn man die Schüler zum Nachdenken über ihr 

Verhalten anderen Kulturen gegenüber brächte oder sie fragen würde, 

ob sie sich schon einmal in einer ähnlichen Situation befunden haben. 

Hierzu könnten sich besonders ausländische Mitschüler äußern. 

Deutsche Schüler würden ggf. zur Reflexion über ihr eigenes Verhalten 

Ausländern gegenüber gebracht. 

- Klischees, Vorurteile, Stereotypen abbauen: 

Stopover A, 9270: Die Schüler hören auf einer Kassette, was britische 

Jugendliche über Deutschland und die Deutschen denken. Hierbei 

tauchen viele Klischees (z. B. die Deutschen essen immer Würstchen u. 

ä.) auf. Auf diese Weise erkennen sie, daß Vorstellungen, die man von 

anderen Kulturen hat, nicht immer richtig sind und gehen ggf. kritischer 

mit Dingen um, die sie über andere Länder hören. Sie sollen in der 

Klasse diskutieren, welche Äußerungen der Jugendlichen auf der 

Kassette realistisch und welche falsch sind und anschließend ein Poster 

mit Bildern, Zeichnungen und Erklärungen zu Deutschland und zur Kultur 

in Deutschland anfertigen, das sich an Ausländer wenden soll. Hier 

können sie z. B. auch Aspekte der Multikulturalität Deutschlands 

darstellen und somit auf Gemeinsamkeiten der britischen und deutschen 

Gesellschaft hinweisen. 

                                                 
268 Vgl. ebd., S. 183 f. 
269 Vgl. ebd., S. 22 (s. Anhang III der Arbeit) 
270 Vgl. ebd., S. 23 (s. Anhang III der Arbeit)  
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- Sitten, Gebräuche, Rituale, kulturelle Besonderheiten und 

Gemeinsamkeiten: 

In Stopover B steht die Beschäftigung mit „Festivals“271 verschiedener 

ethnischer Gruppen – Hindus, Moslems, Juden etc. – und Religionen im 

Vordergrund. Die Schüler erhalten Informationen zu Hintergründen der 

Feste, zu den unterschiedlichen Religionen, Festritualen und -

gebräuchen und sollen u. a. beschreiben, wie sie selber Weihnachten 

feiern (Aufgabe 3b). Außerdem sollen sie sich über die unterschiedlichen 

Religionen in ihrer Region sowie an ihrer Schule informieren. Auf diese 

Weise lernen sie die kulturelle Vielfalt, nicht nur Großbritanniens, 

sondern auch Deutschlands, kennen. Das Buch schlägt u. a. Aktivitäten 

vor, wie die Anfertigung eines „world peace“-Posters oder eines „multi-

religion“-Kalendars272, die die Schüler gemeinsam in der Klasse 

durchführen können und die das interkulturelle Lernen fördern. 

Besonders betont wird in allen Aufgaben die Tatsache, daß trotz der 

Unterschiedlichkeit der Feste und Religionen allen etwas gemeinsam ist, 

nämlich, daß man an Feiertagen etwas Gutes feiert, das Menschen 

glücklich macht.273 

- Der Handlungsort in „Password Green 3“ wechselt mit Stopover C in die 

USA. In persönlichen Äußerungen amerikanischer Jugendlicher und in 

authentischen amerikanischen Texten wird ab diesem Zeitpunkt 

American English verwendet, so daß die Schüler nach und nach einen 

Einblick in diese Variante der englischen Sprache erhalten  

(der Schwerpunkt liegt zunächst auf der Schreibung und auf 

Wortschatzunterschieden).274  

Auch die Vereinigten Staaten werden den Schülern von verschiedenen 

Seiten gezeigt. Dabei lernt die Klasse nicht nur große Städte wie New 

York oder L. A. kennen, sondern auch unbekanntere Kleinstädte wie 

Durango in Colorado (Stopover D). Die Schüler begegnen Jugendlichen 

unterschiedlicher Nationalitäten und Kulturen, die über ihr Leben, ihre 

                                                 
271 Vgl. ebd., S. 34 ff. (s. Anhang III der Arbeit) 
272 Vgl. ebd., S. 37, 9 (s. Anhang III der Arbeit) 
273 Vgl. ebd., S. 35, 5d (s. Anhang III der Arbeit) 
274 Vgl. „Password Green 3 – Begleitbuch“, S. 5 
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Familien, ihre Schule275 und ihre Freizeit berichten.276 Auch hier fördern 

Aufgaben die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen und Sitten,  z. 

B. wenn es um Essensgewohnheiten geht (Unit 4, C2, 4b): „Talk about 

different customs (eating, saying ‚hello’, clothes, etc.) in different 

countries.“277 

Bei der Darstellung der unterschiedlichen Regionen der USA werden 

nicht nur positive Seiten aufgezeigt, sondern es wird auch auf soziale 

Probleme aufmerksam gemacht. So wird bei der Vorstellung von Los 

Angeles darauf hingewiesen, daß dort nicht nur reiche und berühmte 

Leute wohnen – dies ist die Vorstellung, die den Schülern meist durch 

die Medien vermittelt wird –, sondern daß es auch Wohngebiete gibt, in 

denen man auf arme und obdachlose Menschen trifft.278 Das Thema 

Armut und wie man anderen Menschen helfen kann, wird aufgegriffen, 

indem den Schülern der sog. „Make a Difference Day“279 vorgestellt wird, 

an dem man in Amerika armen und in Not geratenen Menschen hilft bzw. 

etwas gegen Mißstände zu tun versucht, und zwar auf seine ganz 

persönliche Art und Weise (z. B. Essen für Obdachlose kochen, Graffittis 

übermalen etc.). Derartige Aufgaben tragen u. a. zur Selbstreflexion der 

Schüler bei, durch die sie z. B. ihr eigenes Leben kritisch betrachten und 

erkennen, daß bestimmte Dinge im Leben, wie z. B. Wohlstand, keine 

Selbstverständlichkeit sind. Gleichzeitig sollen sie sich die Frage stellen, 

auf welche Art und Weise man Menschen noch helfen kann.280 Hier 

werden soziale Kompetenzen und Verantwortungsbewußtsein geschult. 

Zusammenfassend kann das Klett-Lehrwerk „Password Green 3“ im Vergleich 

zu „Green Line New 4“ des gleichen Verlages als deutlich interkultureller und 

„moderner“ beschrieben werden, was die entsprechenden Analysen der 

Aufgaben und Textbeispiele zeigen. „Green Line New 4“ geht, meiner Meinung 

nach, trotz des Bemühens der Verwirklichung des Konzepts des interkulturellen 

Lernens immer noch zu stark von einer homogenen Lernergruppe aus, was bei 

„Password Green“ nicht der Fall ist. 

                                                 
275 Vgl. „Password Green 3“, S. 66 ff. 
276 Vgl. ebd., z. B. S. 50 (s. Anhang III der Arbeit) 
277 Vgl. ebd., S. 60, 4b (s. Anhang III der Arbeit) 
278 Vgl. ebd., S. 81 (s. Anhang III der Arbeit) 
279 Vgl. ebd., S. 82 ff. (s. Anhang III der Arbeit) 
280 Vgl. ebd., S. 82 (s. Anhang III der Arbeit) 
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9.3   Das Cornelsen-Lehrwerk „English G 2000 – A1“ 

Seit dem Jahr 2000 erscheinen für die Sekundarstufe I an Gymnasien die 

Bände A1 bis A6 des Lehrwerks „English G 2000“, zu denen diverse 

Begleitmaterialien, wie z. B. Workbook, Grammatikheft, CD, Kassette etc., 

erhältlich sind.281 Hierbei handelt es sich um ein komplett neues Lehrwerk, das 

unter dem  Motto „Evolution statt Revolution“ viele bereits bei dem 

Vorgängerlehrwerk „English G“282 angelegte Prinzipien – z. B. im Bereich der 

Wortschatzarbeit – konsequent weiterentwickelt.283 

Im folgenden werde ich den ersten Band „English G 2000 – A1“284 für Klasse 5 

bezüglich der Umsetzung des interkulturellen Lernens analysieren, die, meiner 

Ansicht nach, nicht sehr gelungen ist, was ich anhand verschiedener Beispiele 

aus dem Schülerbuch zeige. 

 

9.3.1   Konzeption und Aufbau von „English G 2000 – A1“ 

Band 1 der Lehrwerkreihe berücksichtigt, daß Englisch für die heutige 

Schülergeneration zwar Fremdsprache bleibt, aber nicht mehr fremd ist. Zum 

einen bringen viele Schüler Vorkenntnisse aus der Grundschule mit, zum 

anderen werden sie im Alltag in hohem Maße mit der englischen Sprache 

konfrontiert. Aus diesem Grunde ermöglichen ein fakultativer, separat 

erhältlicher Einführungskurs285 sowie sechs Auftaktseiten, „Welcome“286, ein 

flexibles Eingehen auf unterschiedlich Voraussetzungen. Hier dienen Bilder  

(z. B. von Produkten, die die Schüler täglich benutzen und die eine englische 

Bezeichnung haben, z. B. T-shirt) und Fotos, die darauf hinweisen, daß 

Englisch nicht nur in Großbritannien, sondern z. B. auch in Kenia gesprochen 

wird, dazu, den Schülern zu verdeutlichen, wie stark Englisch auf der Welt 

verbreitet ist und wie viele englische Wörter sie bereits kennen. Darüber hinaus 

begegnen ihnen zwei Lehrwerkfiguren – Alexander und Dilek – aus Berlin, mit 

denen sie u. a. Begrüßungsrituale, das Alphabet, die Zahlen, Gegenstände in 

der Klasse u. ä. lernen. Positiv kann man hierzu bemerken, daß das Lehrwerk 

                                                 
281 Vgl. Cornelsen Katalog 2001 – Gymnasium, S. 63 ff. 
282 Vgl. ebd., S . 71 ff. 
283 Vgl. ebd., S. 62 
284 „English G 2000 – A1 für das 5. Schuljahr an Gymnasien“. Berlin: Cornelsen 2000 
285 Vgl. Cornelsen Katalog 2001, S. 63 
286 Vgl. „Englisch G 2000 – A1“, S. 6-11 (s. Anhang IV der Arbeit) 
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nicht nur einen weißen deutschen Jugendlichen als Identifikationsfigur anbietet, 

sondern mit Dilek, dem türkischen Jungen, der Situation in einer heutigen 

„deutschen“ Schulklasse gerecht wird.  

Im Anschluß an diese Einstiegsseiten folgen acht Units, an deren Ende sich 

sog. „Topics“ befinden, die außerhalb der Units in sich abgeschlossene Themen 

behandeln und überwiegend fakultatives Material zum Lesen, interkulturellen 

Lernen, für Projekte oder zum Training von Arbeitstechniken anbieten. Kritisch 

kann man hier bereits anmerken, daß das Lehrwerk in vieler Hinsicht die 

Möglichkeiten einiger Aufgaben und Texte zum interkulturellen Lernen nicht 

ausnutzt, z. B. wenn in Topic 4 „Money, money, money“287 nur das deutsche 

Geld – hier bereits Euro und Cent – dem britischen Geld gegenübergestellt 

wird, statt z. B. eine Aufgabe zu formulieren, in der auch ausländische Schüler 

über die Währungen ihres Herkunftslandes berichten können. Ein weiteres 

negatives Beispiel findet man in Topic 5 „Our Town – Chester“288. Diese Stadt 

wird nur von ihrer positiven, touristischen Seite gezeigt (z. B. sonnige Fotos der 

Sehenswürdigkeiten, Natur, Museen, Zoo, Schwimmparadis, Bootsfahrten  

u. ä.). Hinweise auf soziale Probleme oder auf ein Zusammenleben 

verschiedener Kulturen fehlen völlig. 

Der Anhang des Schülerbuchs besteht aus den „Language Summary“-

Seiten289, die die Grammatik jeder Unit zusammenfassen (Regeln, Tips, 

Merkkästen, Beispiele, Übersichten, Verweise auf Unitseiten, abschließende 

Übersicht über das, was der Schüler gelernt haben soll) und dem unitweise 

zusammengefaßten „Vocabulary“290 mit Lerntips und Beispielen sowie dem – 

leider auch in diesem Lehrwerk nur englisch-deutschen – „Dictionary“291 zum 

Wortschatz des Bandes. Ferner sind auch diverse Listen292 (Namen, Laute, 

„Classroom Phrases“) und einer Europakarte293 enthalten, in der alle 

europäischen Länder namentlich auftauchen. 

 

 

                                                 
287 Vgl. ebd., S. 68 f. (s. Anhang IV der Arbeit) 
288 Vgl. ebd., S. 85-87 (s. Anhang IV der Arbeit) 
289 Vgl. ebd., S. 132-153 
290 Vgl. ebd., S. 154-184 
291 Vgl. ebd., S. 185-194 
292 Vgl. ebd., S. 195-197 
293 Vgl. ebd., Innenseite der Buchrückseite 
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9.3.2   Zu den Units 

„English G 2000 – A1“ bietet acht Units an, die durch eine durchgehende sog. 

„storyline“ thematisch zusammenhängen;  

d. h. ein durchgehender Handlungsfaden verknüpft die einzelnen Teile der Unit 

miteinander, in denen die Lerner gleichaltrigen britischen Jugendlichen 

unterschiedlicher Herkunft der „Kingsway High School“ in Chester und ihren 

Lehrern und Familien begegnen. In jeder Unit steht ein für die Schüler 

interessantes Thema im Vordergrund, das in Band 1 aus der unmittelbaren 

Lebenswelt der Schüler stammt (d. h. Chester und Umgebung): 

- Unit 1: Vorstellung der Lehrwerkfiguren („Hello, from 7 CH“) 

- Unit 2: „My family and my pets“ 

- Unit 3: Das Leben in der Familie, häusliche Pflichten etc. („Around the 

house“) 

- Unit 4: Geburtstage feiern („Happy Birthday”) 

- Unit 5: Schule, Schulclubs etc. („Kingsway High School“) 

- Unit 6: Mode, Einkaufsbummel etc. („Out shopping”) 

- Unit 7: Zoobesuch, Tiere etc. („A trip to the zoo“) 

- Unit 8: Sommerferien, Ferienschule etc. („Fun in the holidays”) 

Den Auftakt jeder Unit bildet eine Doppelseite, das sog. „Lead-in“, auf der auch 

das neue Vokabular vorgestellt wird und die Schüler sich mit dem Thema 

vertraut machen und mit einer Transferaufgabe oder „activity“ selbst einbringen 

können.  

Im darauf folgenden „A-Teil“ werden Wortschatz, Redemittel, Strukturen und 

Sachinformationen nach dem Prinzip der Isolierung der Lernschwierigkeiten 

vermittelt, wobei sich dieser Teil des Buches nicht auf die Präsentation 

beschränkt, sondern viele Handlungsmöglichkeiten sowie Vorschläge für 

spielerische Aktivitäten und Transfer bietet. Bereits in der ersten Unit werden 

die Schüler in der „activity“ dazu aufgefordert, ein sog. „scrapbook“, das von der 

Idee her dem „Portfolio“ im Diesterweg-Lehrwerk „Camden Town“ und dem 

„File“ im Klett-Lehrwerk „Password Green“ nahekommt, anzulegen, in das sie 

eigene Arbeiten, Fotos, Bilder etc. einbringen können, die ihren individuellen 
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Lernfortschritt dokumentieren.294 Neu in den Units, im Vergleich zu „English G“, 

sind die sog. „Looking at language“-Kästchen, die das entdeckende Lernen 

neuer grammatischer Strukturen fördern sollen, z. B. „Find forms on pages 14 

and 15 like: I’m, you’re, ..., we’re, ...“.295 

An den „A-Teil“ schließt sich ein „Practice-Teil“ an, der neben Übungen zur 

Festigung der Sprachmittel viele mitteilungsbezogene Übungen enthält. So 

finden sich zahlreiche „activities“ und „games“, die Sprechanlässe geben, z. B. 

„information gap activities“ oder Aufgaben zum Sammeln von Informationen 

über einen Partner. 

Im „Word watch“-Teil steht die systematische Wortschatzarbeit im Vordergrund. 

Hier dienen Wortverbindungen und kreative Übungen zur Vernetzung der 

Förderung des Behaltens und Verankerns der neuen Wörter. Ab Band 1,  

Unit 4296, werden in jeder Unit „revision“-Übungen angeboten, die bereits 

bekannte Strukturen aus den vorhergehenden Units aufgreifen. 

Darüber hinaus befinden sich in den Units Texte unterschiedlicher Textsorten, 

die in Band 1, dem Lernerstand entsprechend, noch nicht so komplex sind wie 

in den Folgebänden. Die Texte reichen von Geschichten, Songs, Gedichten und 

Dialogen über Foto-Stories297 und Dialoge bis hin zu Broschüren und Briefen, 

fördern primär das Leseverstehen und regen durch weiterführende Aufgaben 

zur eigenständigen und kreativen Textproduktion an. Die Textsorte „E-Mail“ 

taucht nicht auf. Die Beschäftigung mit dem Medium Computer bzw. dem 

Internet als Informations- sowie E-Mails als Kommunikationsmedium 

beschränkt sich in Band 1 leider nur darauf, daß eine Lehrwerksfigur, Ben 

Scott, sich in ihrer Freizeit mit einem „sprechenden“ Computer beschäftigt298, 

obwohl man Jugendlichen der heutigen Generation eine über das Spielen 

hinausgehende Beschäftigung mit Computern zutrauen kann. Hier entspricht 

das Lehrwerk, im Gegensatz zu „Camden Town“, nicht der Lebenswirklichkeit 

der Jugendlichen. Auch andere Aufgaben erscheinen ungeeignet für die 

Schüler bzw. ihr Alter und widersprechen teilweise ihren Interessen, z. B. die 

                                                 
294 Vgl. ebd., S. 13 (s. Anhang IV der Arbeit) 
295 Vgl. ebd., S. 15 (s. Anhang IV der Arbeit) 
296 Vgl. ebd., S. 65 
297 Vgl. ebd., S. 22 f. 
298 Vgl. ebd., z. B. S. 36 f. 
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Aufforderung, einen Brief an Santa Claus zu schreiben299 oder das Thema 

„summer schools“300, die geradezu als „Highlight“ der Ferien vorgestellt und 

umworben werden.  

 

9.3.3 Interkulturelles Lernen 

Bereits die kurzen Ausführungen zur Konzeption und zum Aufbau von „English 

G 2000 – A1“ konnten deutlich machen, daß das Lehrwerk einige Mängel 

aufweist. Im folgenden gehe ich auf einige Aufgabenbeispiele und 

Präsentationsweisen näher ein, die teilweise Ansätze zum interkulturellen 

Lernen – hierzu zählt z. B. der Hinweis auf den „Welcome“-Seiten auf die 

Bedeutung der englischen Sprache in der Welt301, die Ehe einer Tante von 

Debbie Baker mit einem Schwarzen302– erkennen lassen, sich jedoch 

größtenteils eher kontraproduktiv auf ein interkulturelles Lernen im 

Englischunterricht auswirken und der multikulturellen 

Klassenzusammensetzung wenig Rechnung tragen, ja, teilweise sogar 

Klischees und Stereotypen verstärken. 

 

9.3.4   Zu den Lehrwerkfiguren und ihren Familien 

Neben Alexander und Dilek, den deutschen Identifikationsfiguren, begegnen 

den Schülern britische Jugendliche der „Kingsway High School“. Zunächst kann 

man positiv hervorheben, daß es sich hierbei nicht nur um weiße Jugendliche 

(Jenny und Sally Snow, Nick und Debbie Baker, Ben Scott, dessen Vater Brite 

und dessen Mutter Deutsche ist etc.), die mit ihren Eltern in Chester leben, 

sondern auch um zwei Jugendliche indischer Herkunft – Sita und Sanjay Gupta. 

Dies könnte zunächst positiv bewertet werden, jedoch erscheint die Darstellung 

dieser Jugendlichen, ihrer Familien und Lebenssituation in mehrfacher Hinsicht 

äußerst negativ im Hinblick auf die Behandlung ethnischer Minderheiten im 

Lehrwerk: 

                                                 
299 Vgl. ebd., S. 130 (s. Anhang IV der Arbeit) 
300 Vgl. ebd., Unit 8, S. 118 ff. 
301 Vgl. ebd., S. 6 f. (s. Anhang IV der Arbeit) 
302 Vgl. ebd., S. 26 (s. Anhang IV der Arbeit) 
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Fast alle Jugendlichen wohnen mit ihren Eltern und Haustieren in schönen 

Reihenhäusern mit gepflegten Gärten, Garagen für mehrere Autos u. a.303, die 

indische Familie Gupta jedoch lebt „nur“ in einer Wohnung – ohne Garten und 

ohne Tiere –, die sich, dies ist auch typisch für die Berufsverteilung in vielen 

traditionellen Lehrbüchern, über ihrem indischen Restaurant befindet. Darüber 

hinaus werden die Jugendlichen und ihre Familien hauptsächlich vorbildhaft von 

ihrer positiven Seite gezeigt, z. B. helfen die Mädchen ihren Müttern bei der 

Hausarbeit. Zwar kann man ansatzweise erkennen, daß das Bild der idealen 

Familie relativiert wird, da die Eltern von Jenny und Sally Snow in Scheidung 

leben und Mr Snow erneut geheiratet hat, doch scheinen diese Verhältnisse 

keine negativen Auswirkungen auf die Gefühle und Psyche der Töchter zu 

haben, jedenfalls werden diese Seiten nicht geschildert. Das Buch bleibt an der 

Oberfläche. 

 

9.3.5   Aufgaben und Übungen 

Betrachtet man die Aufgaben- und Übungsauswahl in „English G 2000 – A1“, so 

fällt auf, daß diese zwar so gestaltet ist, daß die Schüler sprachhandelnd am 

Unterricht beteiligt werden – auf jede „presentation“ folgt eine Phase zur 

„activation“ -, daß das Potential vieler Aufgaben hinsichtlich des interkulturellen 

Lernens vielfach jedoch nicht ausgeschöpft wird. Positiv erwähnen kann man 

die sog. „Now you“- bzw. „Now you with a partner”-Aufgaben, 

handlungsorientierte Übungsmöglichkeiten und Transferübungen, in die die 

Jugendlichen ihre Erfahrungen und ihr Wissen einbringen und in denen sie 

Informationen von ihren Mitschülern einholen sollen, z. B. „Now you for your 

scrapbook: Make a family tree for your family. Write about your family.”304 Diese 

Aufgabe könnte dazu genutzt werden, sich in der Klasse untereinander besser 

kennenzulernen und etwas über die Nationalitäten und Kulturen der Mitschüler 

zu erfahren. Dieser Aspekt wird in der Aufgabenstellung aber nicht explizit 

erwähnt. 

Dies ist ein Mangel vieler Aufgaben, so daß man davon ausgehen kann, daß 

das Buch primär von einer homogenen Adressatengruppe ausgeht und nicht 

                                                 
303 Vgl. ebd., Fotos auf S. 26 f. u. S. 40 f. (s. Anhang IV der Arbeit) 
304 Vgl. ebd., S. 31 
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von Lernern unterschiedlicher Nationalitäten, die alle etwas zum Lernprozeß 

beitragen könnten. Selbst Aufgaben, die so gestaltet sind, daß in ihnen Kinder 

aus verschiedenen Ländern vorkommen, tragen wenig dazu bei, daß die 

multikulturelle Klassenzusammensetzung sinnvoll genutzt wird.  Eine Aufgabe 

zum Thema „School around the world“305 hat lediglich die Form eines „Frage-

Antwort-Spiels“. Die Schüler finden in einer Tabelle Informationen zu Namen, 

Herkunft, Lieblingsfächern und Schulbeginn mehrerer Schüler aus 

unterschiedlichen Ländern. Sie sollen nun Fragen nach den in der Tabelle 

vorgegebenen Antworten stellen und in einer weiteren Aufgabe eben diese 

Fragen auch ihren Mitschülern stellen, wobei die Fragen jedoch nicht nach 

kulturellen Besonderheiten von Schulen in anderen Ländern fragen. 

Weitere „Negativbeispiele“: 

- In Unit 4 „Happy Birthday“ richten sich einige Aufgaben an die Kreativität 

und Phantasie der Schüler, indem sie z. B. dazu aufrufen, sich einen 

„dream birthday“ auszumalen und diesen in ihrem „scrapbook“ zu 

beschreiben.306 Es gibt jedoch keine Aufgabe, die danach fragt, wie die 

Schüler tatsächlich ihren Geburtstag feiern. Diese Aufgabe hätte auch 

einen Anlaß für interkulturelles Lernen geben können, indem z. B. 

ausländische Schüler über ihre Art, Geburtstage zu feiern, berichten 

könnten.  

- Vergleiche der verschiedenen Kulturen finden grundsätzlich nicht statt, 

so auch nicht in Topic 8 „Merry Christmas“307. Zum Thema Weihnachten 

werden lediglich die „typisch“ englischen Sitten (Karten basteln, „turkey“, 

„Christmas carols“ etc.), Essensgewohnheiten u. ä. präsentiert. 

Aufgaben, die die Schüler dazu anregen, über die Art der 

Weihnachtsfeier in ihrem (Herkunfts)land zu berichten, fehlen, obwohl 

die den Schüler am Ende des Buches bekannten Wörter und Strukturen 

sicher dazu gereicht hätten. 

- In Unit 5 „Kingsway High School“, in der die Schüler u. a. den Schulalltag 

an einer englischen High School kennenlernen, sollen sie ein Projekt308 

                                                 
305 Vgl. ebd., S. 97, 10 
306 Vgl. ebd., S. 55 (s. Anhang IV der Arbeit) 
307 Vgl. ebd., S. 130 f. 
308 Vgl. ebd., S. 71 (s. Anhang IV der Arbeit) 
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starten, in dem sie Informationen über ihre Schule sammeln, Fotos 

machen und diese später auf einem Poster zusammenstellen. 

Vorgeschlagen werden im Buch u. a. Angaben zur Schülerzahl, Zahl der 

Mädchen und Jungen u. ä., von Angaben zu den an der Schule 

vertretenen unterschiedlichen Nationalitäten und Kulturen ist nicht die 

Rede. 

Als Fazit kann man feststellen, daß in „English G 2000 – A1“ nur wenige 

Bemühungen um ein interkulturelles Lernen im Englischunterricht vorhanden 

sind und es keine Aufgaben gibt, die einen Perspektivenwechsel, die Toleranz 

des „Fremden“ oder Empathie fördern. Der Blick richtet sich von der deutschen 

Kultur auf die britische und läßt wenig Möglichkeiten zu, die Gemeinsamkeiten 

der Kulturen zu erforschen. Darüber hinaus werden das Vorhandensein von 

Klischees und Stereotypen nicht thematisiert, sondern es wird eher dazu 

beigetragen, daß diese sich verhärten, wenn z. B. ethnische Minderheiten als 

grundsätzlich schlechter bemittelt dargestellt und in bestimmte soziale und 

berufliche Rollen gepreßt werden. Damit entspricht „English G  2000 – A1“ nicht 

immer der Lebenswirklichkeit und den Interessen der Schüler (z. B. Briefe 

schreiben an Santa Claus; rein positive Darstellungen; keine sozialen Probleme 

etc.) und ist eher ungeeignet für einen Englischunterricht, der interkulturelles 

Lernen fördern möchte. Wie bzw. daß interkulturelles Lernen bereits im 

Englischunterricht der fünften Klasse umgesetzt werden kann, konnte anhand 

des Diesterweg-Lehrwerks „Camden Town 1“ veranschaulicht werden. 

 

9.4   Materialien zum interkulturellen Lernen  

        in der Sekundarstufe II 

Im folgenden stelle ich einige Lehrwerke und Materialsammlungen von 

verschiedenen Schulbuchverlagen für die Sekundarstufe II vor, die zum 

interkulturellen Lernen beitragen können bzw. den interkulturellen Ansatz 

verfolgen. Da in der Oberstufe der Englischunterricht meist nicht mehr auf nur 

einem Lehrwerk basiert, sondern der Lehrer auf verschiedene Materialien 

zurückgreift, liegen nur wenige Lehrbücher für die Schulstufen 11, 12 und 13 

vor. Statt dessen geben viele Verlage Themenhefte und Materialsammlungen 
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heraus, die kostengünstiger und für den Einsatz in bestimmten 

Unterrichtsreihen geeignet sind.  

 

9.4.1   „Discover... Distant Neighbours. Projects in    

  Intercultural Learning”  

So erscheint z. B. im Schöningh Verlag die neue Themenheftreihe 

„Discover...“, die für den Einsatz in Grund- und Leistungskursen der 

Sekundarstufe II konzipiert ist. Bisher liegen 18 Hefte vor bzw. befinden sich  

z. T. noch in Vorbereitung, die lehrplangerechte Themen aus dem 

soziokulturellen Kontext des englischsprachigen Kulturraums oder ein 

literarisches Werk (z. B. William Shakespeare: Romeo and Juliet) behandeln. 

Aus motivationalen Gründen werden jeweils authentische fiktionale und 

nichtfiktionale Texte in unterschiedlichen Textformen berücksichtigt, zu denen 

u. a. Zeitungsartikel, Cartoons, Romanauszüge u. ä. gehören.  

Das Themenheft „Discover... Distant Neighbours. Projects in Intercultural 

Learning”309 eignet sich, wie schon der Titel impliziert, ganz besonders zu 

interkulturellem Lernen in der Oberstufe. Es enthält vier Kapitel zu den Themen 

- „At first sight – On second thought“ (Chapter 1: S. 5-19): Hier geht es u. 

a. um das Leben von Ausländern in Amerika.  

- „Im-Migrants – needed but not wanted“ (Chapter 2: S. 20-32): Behandelt 

werden u. a. Probleme von Immigranten, Gastarbeitern etc.). 

- „The limits of mutual understanding” (Chapter 3: S. 33-50): Thematisiert 

werden u. a. das Vorhandensein und die Funktion von Stereotypen, der 

Wechsel von Perspektiven u. ä. 

- „Fears and hopes – Mind-shaping and habit forming“ (Chapter 4: S. 51-

65310): Im Vordergrund des Kapitels stehen Gründe für das Scheitern 

und Gelingen von Kommunikation, die Bedeutung des eigenen 

Standpunktes, gegenseitige Sichtweisen sowie abschließend die 

Vorstellung von Tests und Trainingsprogrammen aus der Praxis zu 

„cultural awareness“. 

                                                 
309 „Discover... Topics for Advanced Learners. Distant Neighbours. Projects in Intercultural Learning”. 

Paderborn: Schöningh 1999 
310 S. Anhang V der Arbeit 
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Die einzelnen Kapitel setzen sich aus mehreren Texten zusammen, die 

teilweise von englischen, amerikanischen, deutschen, aber auch japanischen 

und chinesischen Autoren stammen. Mittels „pre-, while und post-reading“-

Aufgaben wird die intensive Auseinandersetzung der Schüler mit den Texten 

gefördert. Dabei erfolgt der Zugriff auf die Texte stets leserorientiert und 

schüleraktivierend, was ich anhand ausgewählter Text- und Aufgabenbeispiele 

zeigen werde. 

Vor dem ersten Kapitel des Themenhefts werden die Schüler mit Hilfe der sog. 

„Getting started“-Seite311 auf die Themen und Aufgaben des Buches 

vorbereitet. Bereits hier wird mittels eines Cartoons, der unterschiedlich 

gekleidete Hühnerfiguren zeigt, darauf hingewiesen, daß mit anderen Ländern 

bestimmte Vorstellungen einhergehen, die sich teilweise zu Klischees 

verfestigen. Die Schüler sollen für diese Tatsache sensibilisiert werden und sich 

kritisch fragen, aus welchen Gründen man bestimmte Attributionen aufstellt. Auf 

diese Weise werden sie sinnvoll auf die in den folgenden Kapiteln gestellten 

Aufgaben und Texte vorbereitet. Diese sind so angelegt, daß sie, neben dem 

eigentlichen Text, eine Randspalte enthalten, in der sich einsprachige 

Vokabelerklärungen und Fragen zu einzelnen Textstellen befinden, so daß sich 

der Schüler auf den Text konzentrieren kann und wenige Wörter in einem 

Wörterbuch nachschlagen muß. Die sich den Texten anschließenden 

„Activities“ beschäftigen sich weniger mit inhaltlichen Fragen zum Text, sondern 

verlangen vom Leser, daß er sich intensiv mit dem Text auseinandersetzt und 

von diesem aus abstrahiert. Die Texte stellen quasi einen Anlaß dar, von dem 

aus sich die Schüler mit komplexeren Fragestellungen auseinandersetzen 

sollen. 

Der Auszug aus dem Roman „Being Japanese-American in Times of War“312 

von David Guterson im ersten Kapitel stellt eine Passage dar, in der zwei 

japanische Frauen über die Situation von im Ausland lebenden Japanern und 

über die traditionelle Rolle japanischer Frauen reflektieren. Die Aufgaben 

fördern u. a. die Fähigkeit der Schüler, eine andere Perspektive einzunehmen 

und z. B. einmal aus einer weiblichen (eine der Protagonistinnen des Romans) 

und einmal aus einer männlichen Perspektive (Freund der Protagonistin) einen 

                                                 
311 Ebd., S. 4 (s. Anhang V der Arbeit) 
312 Vgl. ebd., S. 6-9 
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Tagebucheintrag bzw. einen Brief zu schreiben. Auf diese Weise wird 

besonders die Empathiefähigkeit der Schüler geschult. 

Bei allen Aufgaben läßt sich eine starke Handlungsorientierung feststellen. 

Immer wieder sollen die Schüler in andere Rollen schlüpfen, ihre eigene 

Meinung äußern, Kritik üben, charakterisieren, Briefe schreiben und 

Diskussionen führen; letzteres z. B. im Anschluß an den Zeitungsartikel „All the 

Englishes I grew up with“313 aus der Zeitschrift „Reader’s Digest“, in dem es u. 

a. um die Bedeutung der Muttersprache und des kulturellen Erbes für die 

eigene Person geht. Hierzu sollen die Schüler z. B. eine Diskussion führen, die 

die Frage, inwieweit der Gebrauch einer Sprache signalisiert, wie stark eine 

Person aus einem anderen Land bereits integriert ist, behandeln soll. Bei 

derartigen Aufgaben kann die kulturelle und sprachliche Pluralität der Klasse 

ausgenutzt werden, indem ausländische Kinder sich zu dieser Frage äußern 

und über ihre eigenen Eindrücke berichten. Die Aufgaben sind in mancher 

Hinsicht sehr anspruchsvoll, da sie oft an das Weltwissen des Kindes und seine 

Abstraktionsfähigkeit appellieren, z. B. in der folgenden Aufgabe: „Language 

teaching has changed over the past years. Find reasons why the 

communicative approach is predominant nowadays.“314  

An dieser Stelle möchte ich jedoch eine kritische Anmerkung machen, die sich 

auf die Art und Weise der Aufgabenstellung und auf die Auswahl einiger Texte 

bezieht. Im Großen und Ganzen kann man zwar feststellen, daß die gewählten 

Themen und Texte in diesem Themenheft einen Einblick in unterschiedliche 

Kulturen ermöglichen und die Schüler zum Perspektivenwechsel und zur 

Selbstreflexion bringen, doch macht die Art der Formulierung der Aufgaben 

deutlich, daß immer noch zu stark von einer homogenen 

Klassenzusammensetzung einer deutschen Schulklasse ausgegangen wird. 

Dies zeigt sich z. B., wenn es heißt „Don’t forget: you are learning a second 

language, too! What is your attitude?“315 Für viele Schüler wird dies jedoch nicht 

zutreffen; sie lernen teilweise schon die dritte Sprache, wenn sie aus einem 

anderen Land kommen und zunächst Deutsch lernen mußten.  

                                                 
313 Vgl. ebd., S. 11 f. (s. Anhang V der Arbeit) 
314 Vgl. ebd., S. 12 (s. Anhang V der Arbeit) 
315 Ebd.  
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Daß das Heft trotz seiner interkulturellen Themenauswahl teilweise binational 

angelegt ist, erkennt man außerdem daran, daß viele Texte und Aufgaben auf 

den Vergleich Deutschland-England bzw. Amerika abheben, so z. B. im vierten 

Kapitel, das sich mit den Vorstellungen, die Engländer von Deutschen und 

Deutsche von Engländern haben, beschäftigt.316 Hier wird zu wenig darauf 

eingegangen, daß sich Ausländer in der Klasse befinden, die Probleme damit 

haben könnten, zu entscheiden, welche Vorstellungen, die sich Engländer von 

Deutschen machen, haltbar sind und welche nicht der Realität entsprechen. 

Positiv hervorheben möchte ich noch, daß die behandelten Themen sich nicht 

nur auf den englischsprachigen Raum beschränken, sondern sich mit vielen 

anderen Kulturen, sogar mit Japan, China und Vietnam, befassen und auch 

interkulturelle und intrakulturelle Probleme diskutiert werden, z. B., ob sich 

Einwanderer und Gastarbeiter an die kulturellen Standards anpassen sollen 

bzw. ob die Einwohner des Einwanderungslandes die anderen Kulturen 

tolerieren sollten. Hier stehen die Themen Akzeptanz des „Fremden“, Respekt 

und Toleranz im Vordergrund. Darüber hinaus fördern die Aufgaben das 

entdeckende autonome Lernen sowie in diesem Zusammenhang das Lernen 

über die deutsche Kultur (s. Kritik weiter oben), z. B., wenn sich die Schüler 

über Albert Einstein, der sich ebenfalls mit Stereotypen beschäftigt hat, oder 

über die Ereignisse des Jahres 1933 hinsichtlich der Judenverfolgung und der 

Bedeutung diese Datums in der Geschichte informieren sollen.317 

Als besonders innovativ erscheint der letzte Teil des Themenheftes, in dem es 

um Studien und Trainingsmöglichkeiten zu „cultural awareness“ geht, die auch 

die Schüler im Verlaufe der Beschäftigung mit diesem Themenheft erlangen 

sollen. Es wird den Schülern u. a. ein Trainingsprogramm für amerikanische 

bzw. internationale Studenten vorgestellt, das diese durchlaufen, bevor sie nach 

Deutschland gehen. Hierin werden Situationen vorgestellt, zu denen 

verschiedene Möglichkeiten angeboten werden, wie man in diesen Situationen 

reagieren soll – es geht z. B. um Begrüßungsrituale, verbale und nonverbale 

Kommunikation, Duzen und Siezen etc.. Die Studenten können sich für eine 

Möglichkeit entscheiden, bekommen jedoch im Anschluß daran die „richtige“ 

                                                 
316 Vgl. ebd., z. B. S. 52 ff.: „The Germans – How they see others and themselves”; S. 53 ff.: „German 

Characteristics” u. a. (s. Anhang V der Arbeit) 
317 Vgl. ebd., S. 39 ff.; S. 48 (s. Anhang V der Arbeit) 
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Lösung mit einer ausführlichen Erklärung, d. h. sie werden informiert, wie man 

sich in bestimmten Situationen angemessen zu verhalten hat. Behandelt 

werden außerdem die Themen „critical interaction“, „connections between 

culture and gender“ sowie interkulturelle und intrakulturelle „distinctions and 

differentiations“. Hierzu machen die Schüler z. B. einen „Culture-Gender 

Awareness Test“, der für amerikanische „business women“ konzipiert wurde, 

und beschäftigen sich kritisch mit einer Liste, die verschiedene amerikanische 

und europäische Verhaltensweisen (z. B. „collaborate easily“, „distrustful of 

each other“) und deren Beurteilung durch Amerikaner und Europäer 

(„Americans/Germans see own behavior as...“; „Americans/Germans see 

German/American behavior as...“) umfaßt und eingesetzt wird, bevor 

amerikanische Firmen ihre Angestellten nach Europa schicken. Vor dem 

Hintergrund dieser Liste werden die Schüler dazu aufgefordert, sich Gedanken 

über die Gültigkeit dieser angeblichen Verhaltensmerkmale zu machen und zu 

entscheiden, an welchen Stellen es nationale Unterschiede innerhalb der 

europäischen Länder gibt, so daß sie wiederum zur Reflexion über die eigene 

bzw. über die europäische Kultur angeregt werden und gegebenenfalls 

feststellen, daß es neben den in der Liste postulierten Unterschieden auch 

Gemeinsamkeiten gibt. Darüber hinaus kann mit den ausländischen Schülern in 

der Klasse diskutiert werden, inwiefern die Aussagen der Liste zu pauschal sind 

und an welchen Stellen sie modifiziert und differenziert werden müßten. 

 

Zusammenfassend kann man festhalten, daß sich das Themenheft aus der 

Reihe „Discover“ dazu eignet, interkulturelles Lernen im Englischunterricht der 

Oberstufe zu fördern und daß es speziell in einer Unterrichtsreihe zum 

interkulturellen Lernen eingesetzt werden kann. Ebenfalls nützlich für einen 

interkulturell angelegten Englischunterricht erscheinen mir darüber hinaus die 

Themenhefte „The Australian Aboriginals“, „The American West. Exploring New 

Worlds“, „Big Cities and Small Towns“: „How Americans Live“, „Globalisation 

and its effects in our Life”, „Youth Culture in the USA and Britain” u. a., die alle 

im Schöningh Verlag, mit passendem Lehrerheft und teilweise mit Videofilmen 

erhältlich sind.318 

                                                 
318 Vgl. Schöningh Schulbuchkatalog 2001, S. 63-65 
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9.4.2   „Living  Together – Voices of Multicultural Britain“ 

Auch im Klett Verlag liegt eine speziell für die Klassen 11-12 konzipierte 

Themenheftreihe mit dem Titel „Voices“ 319 mit dazugehörigen Kassetten vor, 

die landeskundliche und soziokulturelle jugendgemäße Themen, wie z. B. 

Sport, Krieg und Frieden, Erwachsenwerden u. ä., behandelt. Besonders 

geeignet für den interkulturellen Englischunterricht ist aus dieser Reihe das 

Themenheft „Living Together – Voices of Multicultural Britain“320, in dem es 

um die Entwicklung Großbritanniens zu einer hörbar und sichtbar 

multikulturellen Gesellschaft speziell durch die Einwanderung aus dem 

Commonwelth geht. Aus der daraus entstehenden Stimmenvielfalt legt das Heft 

durch ein vielfältiges authentisches Textangebot und Bildmaterial eine Auswahl 

vor. Die Texte der sechs Kapitel zu den Themen  

- Ausländer, ausländische Nachbarn (Kapitel I) 

- Immigration (Kapitel II) 

- Arbeiten, Gastarbeiter (Kapitel III) 

- Schule, „segregated schooling“ (Kapitel IV) 

- Rassismus (Kapitel V) 

- Kultur/en (Kapitel VI) 

decken verschiedene Textsorten, wie z. B. Zeitungsartikel, Romanauszüge, 

Lieder, Gedichte u. a., ab und stammen von Autoren unterschiedlicher 

Nationalitäten.  

Alle Texte werden von „pre- und post-reading activities“ begleitet und durch 

einsprachige Vokabelerklärungen entlastet.  

Im folgenden möchte ich beispielhaft einige Texte und Übungen vorstellen und 

bezüglich ihrer Eignung für interkulturelles Lernen kommentieren.  

Bereits im ersten Kapitel regt ein Cartoon321, in dem die angebliche Neigung der 

Engländer, beim Kochen unaufmerksam zu sein, aufgegriffen wird, die Schüler 

zum Nachdenken und zur Diskussion über Klischees und Vorurteile an. Sie 

sollen sich fragen, inwieweit derartige Klischees haltbar sind, so daß sie lernen, 

                                                 
319 Vgl. Klett Katalog Englisch 2001, S. 77 f. 
320 Vgl. „Living Together – Voices of Multicultural Britain”. Stuttgart: Klett 1995 
321 Vgl. ebd., S. 4 (s. Anhang VI der Arbeit) 
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kritisch mit solchen stereotypen Darstellungen von Völkern und Ländern 

umzugehen. 

Neben derartigen Aufgaben fordern die Übungsteile die Schüler immer wieder 

zum Perspektivenwechsel auf. So sollen sie z. B. im dritten Kapitel im Anschluß 

an einen Liedtext, dessen jamaikanischer Sprecher über seine negativen 

Erfahrungen in London berichtet, die Perspektive eines Schwarzen bzw. eines 

Jamaikaners einnehmen und den Liedtext in die Form eines Briefes bringen, 

den er an seine Familie in Jamaika schickt. Auf diese Weise lernen die Schüler, 

sich in andere Personen hineinzuversetzen, sich ihre Lebensumstände 

vorzustellen und Situationen aus der Innenperspektive zu betrachten. 

Das Übungsangebot in „Living Together – Voices of Multicultural Britain“ ist 

sehr handlungsorientiert und beschränkt sich nicht auf reine Verständnisfragen 

zu den Texten. Die vier Fertigkeiten Lesen, Sprechen, Schreiben und Hören 

werden in handlungsorientierten Aufgaben eingeübt, in denen die Schüler 

argumentieren, diskutieren und reflektieren oder aber, wie z. B. in der o. g. 

Aufgabe, eine andere Perspektive übernehmen sollen. Darüber hinaus gibt es 

„comparison exercises“, in denen die Schüler in den Texten geschilderte 

Situationen, z. B. wie ethnische Minderheiten in englischen Schulen behandelt 

werden, mit der eigenen Lebenswirklichkeit vergleichen und Bezüge zu ihren 

eigenen Lebensgewohnheiten herstellen sollen. Das folgende Beispiel zeigt 

außerdem, daß die Aufgabenstellung so formuliert ist, daß die in der Klasse 

anwesende Multikulturalität der Schüler berücksichtigt wird: „Can you imagine a 

similar situation in a German school? Talk about your own 

experience/knowledge of ethnic minorities at a school.“322 Zwar dient hier eine 

deutsche Schule als Vergleichsschule, doch eröffnet die Aufgabe die 

Möglichkeit, daß sich ausländische Mitschüler zu ihrer Situation, ihren 

Erfahrungen und Eindrücken an einer deutschen Schule äußern. 

Zusammenfassend kann man feststellen, daß das Themenheft viele Facetten 

eines multikulturellen Großbritanniens – positive wie auch negative – zeigt. 

Dabei findet nicht nur die kulturelle Pluralität im Zielsprachenland, sondern auch 

die heterogene Zusammensetzung der Lernergruppen an deutschen Schulen 

Berücksichtigung. Nicht zuletzt tragen auch die im Heft und auf der Titelseite 

                                                 
322 Vgl. ebd., S. 17 (s. Anhang VI der Arbeit) 
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abgedruckten Fotos323, die das Zusammenleben von Menschen 

unterschiedlicher Nationalitäten veranschaulichen, dazu bei, daß die Schüler 

Großbritannien wie ein kulturelles Mosaik sehen lernen und vor diesem 

Hintergrund Parallelen zu ihrer eigenen Lebenswelt herstellen können. 

 

9.4.3   „In the English-speaking world“ 

Im Cornelsen Verlag liegen neben ausführlichen allgemeinen Sammlungen,  

z. B. zu Großbritannien und dem Commonwelth, zu den USA und zu Australien, 

ebenfalls Themenhefte zu Nordirland, zur Erziehung in GB und Amerika, zu 

Umweltproblemen, Amerika und Vietnam, Kanada etc. vor, die ich hier jedoch 

nicht vorstellen werde324, da sie sich nicht speziell dem interkulturellen Lernen 

widmen. Statt dessen möchte ich auf das relativ neue Unterrichtswerk „In the 

English-speaking world“ hinweisen, das zusammen mit zwei Audio-Kassetten 

sowie einem Lehrerhandbuch erhältlich ist.325 Das Buch (126 Seiten) ist für den 

Unterricht ab dem 5. Lernjahr – demnach auch für die Klassen 9 und 10 der 

Sekundarstufe I – geeignet. Es beinhaltet neben einer Karte der englisch-

sprechenden Welt326 20 frei wählbare Kapitel, die die Schüler auf eine Reise 

durch die gesamte englisch-sprechende Welt – z. B. Irland, Zypern, Kanada, 

Afrika, Indien, Sri Lanka, Hong Kong, Neuseeland – führen, sowie ein englisch-

deutsches „Glossary“327, das neue Vokabeln enthält. Wäre dieses „Glossary“ 

einsprachig gestaltet worden, so hätte man, meiner Meinung nach, das Buch 

auch in jedem anderen Englischunterricht, also auch in anderen Ländern, 

einsetzen können, da an keiner einzigen Stelle innerhalb des Buches explizit 

das Wort „Germany“ auftaucht bzw. niemals ein expliziter Vergleich 

Deutschland – England verlangt wird, sondern immer von „your country“ oder 

„your home town“328 gesprochen wird, wenn z. B. Vergleiche angestellt werden 

sollen. Auf diese Weise kann jeder Schüler seine individuellen Vorerfahrungen 

und seinen eigenkulturellen Hintergrund in die Unterrichtsarbeit mit einbringen, 

so daß ein interkulturelles Lernen in der Klasse ermöglicht wird, indem nicht nur 

                                                 
323 Vgl. ebd., z. B. Cover, S. 13,  S. 18 (s. Anhang VI der Arbeit) 
324 Vgl. Cornelsen Katalog 2000 – Sekundarstufe II, S. 54-58 
325 Vgl. „In the English-speaking World”. Berlin: Cornelsen 1998 
326 Vgl. ebd., S. 6 f. (s. Anhang VII der Arbeit) 
327 Vgl. ebd., S. 118-125  
328 Vgl. ebd., z. B. S. 34 (s. Anhang VII der Arbeit) 
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die Buchtexte Einblicke in andere Kulturen bieten, sondern die Lerner auch 

über die Berichte der Mitschüler Informationen zu anderen Ländern und Sitten 

erhalten.  

Den Hauptbestandteil jedes Kapitels bildet das authentische und aktuelle Text- 

und Bildmaterial (z. B. informative Texte zur Geschichte und Geographie eines 

Landes, Fotos, Bilder etc.). Auch Schriftsteller kommen in jedem Kapitel im 

Anschluß an den Informationstext im „Exercises“-Teil mit Auszügen aus ihren 

Werken zu Wort: So beschreibt Margaret Atwood Kanada oder Arundhati Roy 

Indien.329 Die Schüler entwickeln eine lebendige Vorstellung von dem jeweiligen 

Land, können interkulturelle Vergleiche und ein selbständiges Urteil bilden. 

Hierzu bietet das Buch neben den authentischen nichtfiktionalen und fiktionalen 

Texten, in denen vom Konzept des „cultural mosaic“ ausgegangen wird,330 

vielseitige Übungen zum Sprechen, Hörverstehen und Schreiben.  

Im ersten Kapitel des Buches geht es zunächst nicht um ein konkretes Land, 

sondern um „The Spread of English“331. Hier erhalten die Schüler nicht nur 

geschichtliche und soziokulturelle Informationen zum Thema, sie sollen auch, 

meist in den „pre-reading activities“, ihre Vorkenntnisse aktivieren und z. B. ihr 

Wissen zur britischen/amerikanischen Geschichte oder ihre Assoziationen zur 

amerikanischen Kultur mit in den Unterricht einbringen. Im Anschluß an die 

Texte stehen Aufgaben, in denen es nicht nur um das Textverständnis geht, 

sondern in denen die Schüler das neue Wissen anwenden müssen und zur 

Reflexion angeregt werden, indem sie z. B. gefragt werden, ob Amerika die 

Kultur ihres Landes beeinflusse bzw. was sie davon halten.332 Die Aufgaben 

können als schülerorientiert und kreativitätsfördernd bezeichnet werden, da sie 

häufig offen angelegt sind und es dadurch dem Schüler ermöglicht wird, seine 

eigenen Ideen und seine Meinung im Unterricht zu äußern. 

Auch die Übungen zu den vier Fertigkeiten („reading“, „listening“, „writing“ und 

„speaking“), die nach den Werkauszügen der verschiedenen Schriftsteller in 

jedem Kapitel folgen, beschränken sich nicht auf ein stures Einüben dieser 

                                                 
329 Vgl. ebd., S. 32 ff. u. S. 70 ff. (s. Anhang VII der Arbeit) 
330 Vgl. ebd. auch das Foto auf S.10: Bildunterschrift: „A typical class of American children“; auf dem 

Foto sieht man vier Kinder unterschiedlicher Nationalitäten  

(s. Anhang VII der Arbeit) 
331 Vgl. ebd., S. 8-13 (s. Anhang VII der Arbeit) 
332 Vgl. ebd., S. 11; 2a,b (s. Anhang VII der Arbeit) 
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Fertigkeiten, sondern geben teilweise auch Anlässe zum autonomen Lernen, 

wenn z. B. die Schüler dazu aufgefordert werden, mit einem Partner 

Informationen über verschiedene Länder und Städte zusammenzutragen: „What 

do you know about these cities and countries? Discuss with a partner.“333 

Weitere Merkmale des Buches, die dem Konzept des interkulturellen Lernens 

besonders entsprechen, sind die folgenden: 

- Authentizität wird u. a. dadurch unterstrichen, daß authentische 

Personen mit Foto abgebildet werden und zu Wort kommen bzw. zitiert 

werden (z. B. eine neunzehnjährige Jurastudentin aus Irland; S. 17). 

- Es gibt viele „comparison exercises“, die zum Vergleich –von 

Differenzen und Gemeinsamkeiten – mit dem eigenen Land aufrufen, 

wobei hier, wie bereits erwähnt, nicht zwingend Deutschland als 

Vergleichsland gewählt werden muß (z. B. „Which part of Canada is 

most like your own country? Which is the most different?“334). 

- Die Reflexion über das eigene Land und die eigene Sprache wird 

gefördert. Auf diese Weise lernen die Schüler sogar Dinge über ihre 

eigene Kultur und über ihr Herkunftsland, mit denen sie sich vorher 

vielleicht noch nicht so intensiv beschäftigt haben (z. B. „Is your 

language spoken outside its country of origin?“; S. 37, 4d – „What are the 

religions of your country?“; S. 64, 3b – „How many ethnic groups are 

there in your country? Do all groups enjoy equal rights?“; S. 43, 2c). 

- Empathie und Perspektivenwechsel: Die Schüler sollen immer wieder 

die Perspektive wechseln und die vorgestellten Länder aus einer 

Innenperspektive zu betrachten versuchen. Dadurch wird ihr 

Einfühlungsvermögen gefördert, was sich auch positiv auf ihren Umgang 

mit ausländischen Mitbürgern auswirken kann (z. B. „Would you like to 

work in the Gulf States?“; S. 59, 2c – „Imagine that you live in Canada. 

Write a letter to a friend who lives in a hot country explaining how cold 

Canadian winters are.”; S. 33, „Writing”). 

- Die Schüler lernen in den Texten und über die verschiedenen 

Werkauszüge die einzelnen Länder nicht nur mit ihren positiven Seiten 

                                                 
333 Vgl. ebd., S. 13; „Listening“ (s. Anhang VII der Arbeit) 
334 Vgl.ebd., S. 29; 8b (s. Anhang VII der Arbeit) 
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kennen, sie erhalten vielmehr facettenreiche Einblicke in ein Land, 

indem auch negative Seiten und soziale Probleme (z. B. Armut auf den 

karibischen Inseln; S. 38) angesprochen oder aber Facetten eines 

Landes beleuchtet werden, die ihnen bisher vielleicht noch nicht bekannt 

waren, so z. B. die Tatsache, daß Indien eine große Software-Industrie 

hat.335 

 

9.4.4   „English Eleven 2000“ 

Ebenfalls im Cornelsen Verlag erscheint das für die Klasse 11 an Gymnasien 

und Gesamtschulen konzipierte neue Lehrwerk – mit „Listening Comprehension 

CD“ und Video - „English Eleven  2000“336, das an die Spracharbeit  anknüpft 

, die in der Sekundarstufe I mit „English G 2000“ bereits geleistet wurde. Das 

Lehrwerk greift die Forderungen der aktuellen Lehrpläne in Nordrhein-

Westfalen für Englisch in der elften Klasse auf und zeigt die Perspektive auf 

Weiterarbeit mit „English in Context“ oder „Britain and America“ im Kurssystem 

der Jahrgangsstufen 12 und 13.337  

Das Schülerbuch hält in vier Kapiteln Übungen zu thematischen Textsequenzen 

bereit, mit deren Hilfe sich die Schüler mit den eigenen Lernerfahrungen 

auseinandersetzen können. Zusätzlich bietet es Freiraum für Lektüre und 

Projekte, zu denen es Empfehlungen gibt. Im Mittelpunkt steht nicht der 

Lernstoff, sondern der Jugendliche, der zum selbständigen und 

selbstbestimmten Lernen ermuntert werden soll.  

Beim Durchsehen des Buches fällt zwar auf, daß weniger interkulturelle 

Themen bzw. Themen, die sich mit unterschiedlichen Kulturen und Ländern 

beschäftigen, im Vordergrund stehen, doch haben alle Themen – z. B. 

Schwangerschaft, Beziehungen, alleinerziehende Mütter, Filme, Medien etc. – 

eine interkulturelle Gültigkeit. Besonders betont wird der Erwerb von 

Fertigkeiten und Arbeitstechniken, mit denen die Schüler ihre 

Englischkenntnisse selbst erweitern und vertiefen können, auch unter 

Einbeziehung der neuen Medienwelt.  

                                                 
335 Vgl. S. 68 
336 „English Eleven 2000“. Berlin: Cornelsen 2000 
337 Vgl. Cornelsen Katalog 2001, S. 87 



 120 

Die in den Kapiteln behandelten Themen und Probleme kommen aus der 

unmittelbaren Lebenswirklichkeit und sind für alle Jugendlichen, ungeachtet 

ihrer Herkunft und Kultur, von Interesse. Jedes Kapitel bietet Vorschläge zum 

analytischen, produktions- und  handlungsorientierten Umgang mit Texten. 

Dabei wird eine Vielfalt von authentischen Textsorten analysiert: 

Romananfänge, Texte aus stark visuell geprägten Medien wie Film, TV und 

Internet, Gedichte, Ausschnitte aus Talkshows etc.. 

 

9.4.4.1   Zum Inhalt der Kapitel 

- Chapter 1: „Developing a Learner Profile“338  

- Chapter 2: „Reading a Novel“ – Umgang mit narrativen Langtexten, 

Vorbereitung auf die selbständige Lektüre authentischer Romane, 

Erstellen von sog. „reading logs“ etc. 

- Chapter 3: „Learning to View“ – Vermittlung und Anwendung von 

Strategien des Filmverstehens (das Video zeigt das gesamte Film- und 

Fernsehmaterial, mit dem in Kapitel 3 gearbeitet werden soll) – 

Auseinandersetzung mit Medien in der Fremdsprache („media literacy“), 

Selbstbeurteilung der Ergebnisse 

- Chapter 4: „Taking Stock“ – Thematisch steht ein Vater-Sohn-Konflikt im 

Mittelpunkt; die Schüler wenden die in Kapitel 1-3 erworbenen 

Fähigkeiten bei medial unterschiedlich vermittelten Texten an 

(literarische Texte, Sachtexte, Filme und Gedichte) 

Im folgenden gehe ich näher auf das erste Kapitel des Buches ein, um daran zu 

zeigen, inwieweit interkulturelles Lernen gefördert werden kann bzw. in welcher 

Hinsicht das interkulturelle Lernen noch besser hätte gefördert werden können. 

 

9.4.4.2   Chapter 1: „Developing a Learner Profile“ 

In der elften Klasse arbeiten die Schüler in Lerngruppen zusammen, die aus 

verschiedenen Klassen und Schülern, ggf. sogar von unterschiedlichen 

Schulen, zusammengesetzt sind. Daher stehen zunächst die Vorstellung der 

                                                 
338 Vgl. Kapitel 9.4.4.2 dieser Arbeit 
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eigenen Person sowie ein Schulportrait am Beginn der inhaltlichen Arbeit. 

Bereits die erste Seite des Abschnitts A, „Portraying yourself and your school“, 

eine Collage aus Fotos und einer Weltkarte, macht deutlich, daß das Lehrwerk 

davon ausgeht, daß wir es heutzutage in Schulen mit multikulturell 

zusammengesetzten Klassen zu tun haben, da man auf den Fotos Schüler 

unterschiedlicher Nationalitäten erkennen kann.339 Es folgt ein mit Fotos 

versehener Bericht aus der Jugendzeitschrift „Seventeen“ über die „Idaho Falls 

High School“ in den USA mit Kurzcharakteristiken zu fünf Schülern. Dabei 

stellen sich leider nur weiße amerikanische Jugendliche im Alter von 16-18 mit 

ihren Hobbies (z. B. Tanzen, Musizieren, „cruising“ etc.) vor, so daß hier ein 

leichter Widerspruch zu dem anfangs aus den Fotos hervorgegangenen 

multikulturellen Bild von Schulen entsteht.  

Die Schüler sollen zunächst dazu angehalten werden, die wichtigsten 

Informationen zur „Idaho Falls High School“, der angrenzenden Region und zu 

den individuellen Schülern im Text herauszufiltern, um daran anschließend ein 

Portrait ihrer eigenen Person zu entwerfen und dieses der Klasse vorzustellen. 

Auf diese Weise lernen sie sich besser kennen und erhalten einen Einblick in 

das Leben der Mitschüler. Kritisch anzumerken ist in diesem Zusammenhang, 

daß die Aufgabenstellung nicht explizit vorsieht, daß die Schüler etwas über 

ihre Herkunft, ihr Leben in der Familie u. ä. schreiben, sondern sich, wie die 

Schüler der High School eher mit ihren Hobbies und Interessen darstellen 

sollen.340 Dafür ist jedoch die Aufgabe zur Erstellung eines Schulportraits 

offener angelegt. Eine Antwort auf die Frage „What makes your school an 

interesting place to be?“341 könnte z. B. die multikulturelle Zusammensetzung 

und das Zusammensein mit Schülern anderer Länder sein. Auch 

Austauschprogramme, E-Mail-Projekte u. ä. können erwähnt werden. 

Der zweite Text aus dem Nachrichtenmagazin „Newsweek“342 thematisiert 

daran anknüpfend die Frage, inwiefern die Schule als Institution heutzutage für 

Schüler ein Zuhause darstellen kann. Interessant ist hierbei u. a. die Aufgabe, 

über das eigene Verständnis von „home“ nachzudenken, denn es dürfte bei 

Schülern aus anderen Herkunftsländern ein anderes sein als bei deutschen 

                                                 
339 Vgl. „English Eleven 2000“, S. 8 (s. Anhang VIII der Arbeit) 
340 Vgl. ebd., S. 11 (s. Anhang VIII der Arbeit) 
341 Vgl. ebd. 
342 Vgl. ebd. 
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Schülern, und ein Portrait der eigenen Region anzufertigen, das  

z. B. die folgenden Aspekte berücksichtigt:  

„the urban versus the rural environment; the landscape; characteristic features of the people 

living in the region; anecdotes about the region; typical leisure activities; facilities offering 

the possibility to ‚go global’, such as Internet cafés, etc.: local traditions and seasonal 

activities typical of the region, such as festivals and events. In their portraits the students 

might also view the possibilities of the Internet at school as a link between the process of 

globalization and localization; they might also consider how influential foreign companies 

[...] are in their region (e. g. McDonalds, Nike) and what role travel and holiday play in the 

life of the people of their region [...].“343 

 

Aufgaben dieser Art wirken besonders motivierend auf die Schüler, da sie hier 

ihre eigenen Kenntnisse einbringen können bzw. dazu aufgerufen werden, sich 

selber mit ihrer Region auseinanderzusetzen und dabei ggf. auch neue Seiten 

kennenzulernen. Darüber hinaus wird das Internet nicht nur als ein Medium zur 

Kommunikation (E-Mails etc.) oder zu Unterhaltungszwecken (Chatten, im 

Internet „surfen“ etc.) gesehen, sondern ebenfalls betont wird seine Bedeutung 

für die Informationserweiterung im Zusammenhang mit dem Prozeß der 

Globalisierung. 

Während im Teil A des ersten Kapitels u. a. die Sensibilisierung der Schüler für 

die Besonderheiten der eigenen Umgebung, das gegenseitige Kennenlernen 

und Aspekte des globalen Denkens im Vordergrund stehen, geht es im Teil B344 

„Talking and writing about relationships“ um Beziehungen in vielfacher Hinsicht. 

Behandelt werden die Beziehungen zwischen Mann und Frau, zwischen 

Liebenden und zwischen Eltern und Kindern. Die Texte drehen sich um 

diejenigen Probleme, mit denen sich Jugendliche in der modernen Gesellschaft 

persönlich oder durch die Printmedien sowie Film und Fernsehen konfrontiert 

sehen – Teenager-Schwangerschaften, Schwierigkeiten in Partnerbeziehungen, 

Scheidung der Eltern und Auskommen mit den neuen Partnern der Eltern, die 

Situation als „Scheidungskinder“ etc.. So befaßt sich z. B. der Zeitungsartikel  

„I Left My Pregnant Girlfriend“345 mit den Schwierigkeiten junger Väter, die von 

einer frühen Schwangerschaft ihrer Partnerin überrascht werden und sich durch 

                                                 
343 Vgl. „English Eleven 2000 – Handbuch für den Unterricht“. Berlin: Cornelsen 2000, S. 4 
344 Vgl. „English Eleven 2000“, S. 5-11  
345 Vgl. ebd., S. 13-17 
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die Situation überfordert fühlen. Der Song „Waste“346 von Smash Mouth – das 

Lehrerhandbuch verweist für weitere Informationen über die Band Smash 

Mouth auf eine Internetseite der Gruppe347 - greift die Thematik zunehmender 

Beziehungsangst auf, und die Geschichte „Clara’s Day“348 von Penelope Lively 

behandelt die Situation von Jugendlichen, die in einem Haushalt mit einer 

alleinerziehenden Mutter und deren neuem Lebensgefährten leben und sich 

vom Leben der Erwachsenen ausgeschlossen fühlen. Die Aufgaben dieser 

Texte sehen u. a. vor, daß die Schüler die Fähigkeit erwerben, einen 

Perspektivenwechsel vorzunehmen und die Situation aus der Perspektive der 

betroffenen Person zu verstehen (z. B. durch das Schreiben von denkbaren 

Tagebucheinträgen der Protagonistin aus „Clara’s Day“349, durch das Schreiben 

eines Textes aus der Perspektive der werdenden jungen Eltern aus „I Left My 

Pregnant Girlfriend“350 u. ä.).  

Obwohl das Buch keine Aufgaben bereit hält, in denen die Schüler die 

Perspektive eines Jugendlichen aus einer anderen Kultur einnehmen sollen, 

fördern Aufgaben wie die oben genannten das Fremdverstehen sowie Toleranz 

und Akzeptanz, weil die Schüler sich in andere Personen einfühlen müssen, 

ggf. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur eigenen Person erkennen und 

Situationen von der Perspektive anderer Jugendlicher beurteilen und verstehen 

lernen. Diese in „English Eleven 2000“ vermittelten Fähigkeiten können sie auf 

interkulturelle Situationen übertragen. Somit  trägt auch das Cornelsen 

Lehrwerk „English Eleven 2000“ zum interkulturellen Lernen bei.  

Besonders zu erwähnen wäre noch ein Fragebogen zu den Erfahrungen des 

Englischlernens, der die Schüler damit vertraut macht, über ihr 

fremdsprachliches Lernen nachzudenken. Der Fragebogen „Learning English 

from my point of view“351 kommt am Ende des Einführungskapitels zum Einsatz. 

In Anlehnung an die Kompetenzstufen des Allgemeinen Europäischen 

Referenzrahmens für das Lernen und Lehren fremder Sprachen werden Fragen 

und Denkanstöße für die Reflexion auf den eigenen Sprachlernprozeß 

vorgegeben. Stärken und Schwächen in bezug auf die vier Fertigkeiten Lesen, 

                                                 
346 Vgl. ebd., S. 19-20 
347 Vgl. „English Eleven 2000 – Handbuch für den Unterricht“, S. 8 
348 Vgl. „English Eleven 2000“, S. 21-25 
349 Vgl. ebd., S. 25 (s. Anhang VIII der Arbeit) 
350 Vgl. ebd., S. 17 (s. Anhang VIII der Arbeit) 
351 S. Anhang VIII der Arbeit  
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Hören, Sprechen und Schreiben können auf diese Weise in der Lerngruppe 

ermittelt und weitere Schritte zur Übung und Vertiefung vereinbart werden. Im 

Verlauf der Arbeit an den verschiedenen Texten lernen die Schüler anhand 

entsprechender Evaluationsbögen352, gewählte Arbeitsmethoden, 

Präsentationstechniken sowie ihre Fähigkeiten zur schriftlichen Textproduktion 

selbständig einzuschätzen und fortlaufend zu verbessern.353 Auf diese Weise 

erhalten die Lerner einen Einblick in die erworbenen Fähigkeiten und den damit 

einhergehenden Lernprozeß. 

 

9.4.5   „Level Crossing“ 

Ein anderes für die Klasse 11 im Cornelsen Verlag neu erschienenes Lehrwerk, 

in dem das interkulturelle Lernen stärker gefördert wird als in „English Eleven 

2000“, ist das Lehrwerk „Level Crossing“354 – ebenfalls erhältlich sind 

Workbook, CDs und Videokassette355 - , das dabei hilft, sprachliche Defizite aus 

der Sekundarstufe I aufzuarbeiten und somit für einen Ausgangspunkt für die 

Arbeit in den Grund- und Leistungskursen der Jahrgangsstufen 12 und 13 zu 

sorgen. Dabei werden die Forderungen des neuen Lehrplans schülergemäß 

umgesetzt: 

- selbstbestimmtes Lernen stärken 

- interkulturelle Lernprozesse bewußt fördern 

- grenzüberschreitende und authentische Kommunikation verbessern 

- aktiven und kreativen Umgang mit Texten vertiefen 

- Medienkompetenz vertiefen (z. B. ein Radiohörspiel produzieren, Faxe 

und E-Mails korrekt verfassen etc.) 

- Verwendung verschiedener Arbeitstechniken ausbauen  

(z. B. Präsentation, Vorbereitung von Referaten) 

 

                                                 
352 S. Anhang VIII der Arbeit  
353 Vgl. „English Eleven 2000 – Handbuch für den Unterricht“, S. 2 
354 „Level Crossing - Englisch für die Klasse 11“. Cornelsen u. Oxford: Berlin 2000 
355 Vgl. Cornelsen Katalog 2001, S. 86 
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Die Schüler sollen sich aktiv mit verschiedenen Textsorten, wie z. B. press 

report, poem, short story, novel, play, TV-script, cartoon etc., 

auseinandersetzen und auch das kreative Schreiben üben. Die Übungen 

beziehen sich nicht nur auf die Auswertung der Texte, sondern liefern viele 

Möglichkeiten, die Wortschatzkenntnisse aus der Sekundarstufe I aufzufrischen 

und zu vertiefen. Grammatikerklärungen und -übungen dienen der Vermeidung 

typischer Fehler. Darüber hinaus gibt es einen umfangreichen Anhang 

(„appendix“356)  mit einem Test zur Selbstdiagnostik, ein Fertigkeitstraining und 

Lernhilfen in allen Aspekten des Sprachenlernens und -gebrauchs mit  

systematischen Wortschatzübungen und deutschsprachiger Begleitgrammatik. 

Den Lernzielen von „Level Crossing“ entsprechend, zu denen vor allem die 

Entfaltung der Medienkompetenz, die Stärkung des autonomen Lernens und 

die Förderung von interkulturellem Lernen gehören, bietet das Buch vielfältige, 

oberstufengerechte Themen, z. B. national stereotypes, personal responsibility, 

relationships, self-esteem, violence, future hopes, die sich auf die folgenden 

vier Sequenzen, die auch der Lehrplan vorsieht, verteilen: 

- Sequence 1: „People, places and language (z. B. Stereotypen, 

Bedeutung des Englischen etc.) 

- Sequence 2: „Growing up“ (z. B. Selbstbewußtsein, Verantwortung etc.) 

- Sequence 3: „News and views“ (Umgang mit medial vermittelten Texten 

anhand unterschiedlicher Beispiele) 

- Sequence 4: „Living together in modern society“ (z. B. Beziehungen, 

Gewalt, Zukunftsaussichten, Lernerfolgstest) 

 

Anhand der ersten Sequenz gehe ich nun näher auf die Umsetzung des 

Konzepts des interkulturellen Lernens ein und stelle einige Aufgaben vor. 

 

9.4.5.1   Sequence 1: „People, places and language“ 

In der ersten Sequenz des Lehrbuchs erhalten die Lernenden anhand von fünf 

„Topics“ die Chance, den Stand der eigenen Englischkenntnisse festzustellen. 

                                                 
356 Vgl. „Level Crossing - Englisch für die Klasse 11“ 
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Sie werden dabei gleichzeitig für das Englische als Fremdsprache sensibilisiert. 

Besonders Topic 1: „National stereotypes“357 eignet sich für das interkulturelle 

Lernen im Englischunterricht, da hier das Thema „Stereotypen, Vorurteile und 

Klischees“ behandelt wird. Zunächst sollen sich die Schüler kritisch zu positiven 

und negativen Aussagen britischer Schüler über Deutschland und die 

Deutschen (z. B. „In Germany they like drinking beer and the barmaids are all 

good-looking.“358 äußern und diese Vorstellungen beurteilen, ihnen ggf. 

zustimmen bzw. sie korrigieren und relativieren. Ein Privatbrief –, der u. a. dazu 

dient, den Unterschied eines Privatbriefs zu einem formellen Brief zu zeigen, – 

eines britischen Geschäftsmannes macht den Schülern deutlich, daß sich 

bestimmte Klischees, die man an andere Länder und deren Einwohner knüpft, 

oft als falsch herausstellen, wenn man sich intensiver mit dem Land beschäftigt 

oder sich längere Zeit dort aufhält und das Alltagsleben kennenlernt. 

Informationsboxen erklären den Schülern bestimmte Begriffe, so auch den 

Begriff „Stereotype“359.  

Jede Textauswertung in „Level Crossing“ erfolgt systematisch. In vier 

Arbeitsschritten beschäftigen sich die Schüler mit dem Text: 

- A: Checking understanding  

- B: Working with words 

- C: Checking your grammar 

- D: Practising Skills 

Sie erhalten die Terminologie und die Materialien, die zur Textauswertung 

notwendig sind (z. B. Infoboxen zu „Stereotype“, „A private letter“ etc.) sowie 

„dialogue guides“ und „text plans“ zur Entwicklung der schriftlichen und 

mündlichen Sprachkompetenz.  

Die Aufgaben lösen sich allmählich vom Text, so daß allgemeinere und 

komplexe Fragen an den Lerner gerichtet werden können. In Sequence 1 sollen 

die Schüler z. B. in Gruppenarbeit ihre Meinungen zu „national stereotypes“ 

herausarbeiten und sich fragen, ob Stereotypen nützlich sind und wie man sie 

                                                 
357 Vgl. ebd., S. 4-7 (s. Anhang IX der Arbeit) 
358 Vgl. ebd., S. 4 (s. Anhang IX der Arbeit)  
359 Vgl. ebd., S. 7 (s. Anhang IX der Arbeit) 
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vermeiden kann.360 Auf diese Weise stellen sie auch ihr eigenes Verhalten 

Menschen anderer Kulturen gegenüber in Frage und lernen, diesen toleranter 

und vorurteilsfreier zu begegnen, was sich u. a. positiv auf die Klassensituation, 

deren Heterogenität das Lehrwerk leider nicht aufgreift, und auf 

Schulpartnerschaften auswirken kann. 

Weitere „Topics“ der ersten Sequenz, die zum interkulturellen Lernen beitragen, 

sind z. B. Topic 3 „English in the EU“, Topic 4 „Language and people“ sowie 

Topic 5 „Ghetto English“. 

In Topic 3 geht es um die verschiedenen Sprachen, die in der EU benutzt 

werden, um das Fremdsprachenlernen, um die Diskussion um Englisch als 

„lingua franca“ u. ä., so daß die Schüler einen Einblick in politische 

Diskussionen und Problematiken erhalten. Darüber hinaus bekommen sie das 

autonome Lernen fördernde Hinweise auf weiterführende Informationen zum 

Thema, die sie z. B. auf einer Internetseite finden können.361 

In Topic 4 wird den Schülern das Thema Australien, primär jedoch die 

Besiedlung des Kontinents durch die Aborigines, nähergebracht. Um mehr über 

Australien zu erfahren, wird ein „mini-project“362 zu verschiedenen Aspekten 

Australiens angeregt, das die Schüler mit Hilfe des Internets als 

Informationsmedium durchführen sollen. Hierzu gibt das Lehrwerk Links u. a. 

auf die verlagseigene Seite363 sowie auf die Suchmaschine „Yahoo“364, auf der 

Informationen zu Australien zu finden sind.  

Cornelsen, Klett, Diesterweg und auch die anderen bekannten 

Schulbuchverlage sind mittlerweile alle im Internet vertreten.365 Auf ihren Seiten 

findet man nicht nur sämtliche Schulbuchkataloge, aus denen man online 

bestellen kann, sondern auch viele hilfreiche und nützliche Tips und Links sowie 

Informationsmaterial, Unterrichtsmaterial für die einzelnen Fächer, Zusatztexte 

zu den Büchern, Aufgabenbeispiele, „Web-Units“ zum Herunterladen u. a., die 

nicht nur von Lehrern, sondern, wie auch im Falle Australien, von den Schülern 

genutzt werden können.  

                                                 
360 Vgl. ebd.  
361 Vgl. ebd., S. 18 (s. Anhang IX der Arbeit) 
362 Vgl. ebd., S. 23 (s. Anhang IX der Arbeit) 
363 http://www.cornelsen.de  
364 http://www.yahoo.de  
365 Vgl. http://www.cornelsen.de / http://www.klett-verlag.de / http://www.diesterweg.de / 

http://www.schoeningh.de u. a.  

http://www.cornelsen.de/
http://www.yahoo.de/
http://www.cornelsen.de/
http://www.klett-verlag.de/
http://www.diesterweg.de/
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Das Lehrwerk „Level Crossing“ trägt also den veränderten 

Rezeptionsgewohnheiten und Interessen der Schüler Rechnung, die sich 

heutzutage viele Informationen aus dem Internet besorgen, was auf viele 

Schüler gleichzeitig eine motivierendere Wirkung hat, als wenn sie sich an 

herkömmliche Printmedien (Lexika, Reiseführer etc.) wenden müßten. 

Voraussetzung ist allerdings, daß die Schule bzw. der Schüler über einen 

Computer mit Internetzugang verfügt. 

Das Internet kommt auch in Topic 5 „Ghetto English“ zum Einsatz, Hier sollen 

sich die Schüler auf der Basis eines Rapsongtextes eines bekannten 

amerikanischen Musikers mit der Sprache und Situation von schwarzen 

amerikanischen Ghettobewohnern beschäftigen366 und darüber hinaus etwas 

über die Struktur von Liedern bzw. Gedichten lernen. Den Schülern kann 

anhand dieses Themas deutlich werden, daß es nicht nur positive Seiten 

Amerikas gibt, sondern daß viele Amerikaner, besonders in Großstädten, mit 

sozialen Problemen zu kämpfen haben, zu denen Armut, Arbeitslosigkeit, 

Obdachlosigkeit u. a. zählen.  

An dieser Stelle möchte ich anmerken, daß die Themen und Aufgaben in „Level 

Crossing“ zwar einerseits zur Auseinandersetzung der Schüler mit anderen 

Kulturen positiv beitragen und die Schüler Einblicke in unterschiedliche 

Facetten Großbritanniens und der USA sowie der englischen Sprache erhalten, 

daß aber andererseits viele Aufgaben, so auch in Topic 5, an der Oberfläche 

bleiben, da sie selten Bezüge zur Lebenswelt der Lerner oder zur Situation in 

der Klasse herstellen. Es fehlen Übungen, die explizit den Perspektivenwechsel 

und damit ein Einfühlen in Menschen anderer Länder fördern. Im Falle des 

Topic 5 wäre eine Aufgabe wünschenswert gewesen, die die Schüler dazu 

auffordert, die Situation der schwarzen Ghettobewohner mit derjenigen von 

Obdachlosen oder Sozialschwachen in anderen Ländern der Welt zu 

vergleichen und dabei Parallelen und Unterschiede festzustellen, sowie 

Aufgaben, in denen z. B. die Situation aus der Perspektive eines 

Ghettobewohners beschrieben werden muß. Derartige Aufgaben müßten also 

vom Lehrer ergänzt werden. 

                                                 
366 Vgl. „Level Crossing“, S. 29-32 
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Daher möchte ich die Umsetzung des Konzepts des interkulturellen Lernens in 

„Level Crossing“ nur als bedingt gelungen beurteilen. 

 

9.4.6   „Britain and America – Images and Perspectives“ 

Viele positive Beispiele für interkulturelles Lernen in der Oberstufe liefert das 

Cornelsen Lehrwerk „Britain and America – Images and Perspectives“367, 

zu dem Begleitmaterialien in Form von CDs und Kassetten sowie „Webunits“  

(z. B. Zusatztexte, Links etc.) erhältlich sind, die kostenlos von der Seite des 

Verlages heruntergeladen werden können368. „Britain and America – Images 

and Perspectives“ ist ein umfangreiches „Lesebuch“ für die gymnasiale 

Oberstufe, das eine Auswahl an fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten 

unterschiedlicher Textsorten anbietet (z. B. Zeitungsartikel, Gedichte, „Plays“, 

Reden, Werkauszüge, Umfragenergebnisse etc.) sowie visuelle Materialien, die 

Einblicke in Politik, Wirtschaft, Kultur, Alltagsleben und Geschichte 

Großbritanniens und der USA geben.  

 

9.4.6.1   Konzept und Aufbau 

„Britain and America – Images and Perspectives“ besteht aus zehn Kapiteln, die 

sich mit Themen beschäftigen, die im Leben der Schüler eine Bedeutung haben 

und von aktuellem Interesse sind. Die zehn Kapitel handeln von 

- „young people’s values and education, 

- the challenges posed by multicultural societies, 

- the specific problems of an increasingly urban world, 

- the world of art and popular culture, 

- the economy and questions of employment, 

- British politics and society, 

- Britain’s international links, then and now, 

- representation and participation in the American system of government, 

                                                 
367 „Britain and America – Images and Perspectives“. Berlin: Cornelsen 1999 
368 Vgl. http://www.cornelsen-teachweb.de/cgi/WebObjects/COL.woa/8/wo/7s50004z0001e40001/1 

(zuletzt eingesehen am 03.05.2001) 

http://www.cornelsen-teachweb.de/cgi/WebObjects/COL.woa/8/wo/7s50004z0001e40001/1


 130 

- the USA and its worldwide involvement, and finally,  

- global issues and developments.”369 

Jedes dieser Kapitel beginnt mit einem visuellen Einstieg in das Thema. 

Farbige Abbildungen bieten in der Regel auf einer Doppelseite die Möglichkeit, 

das Vorwissen der Schüler zu aktivieren und erste Interessensschwerpunkte 

festzustellen. Ausführliche „Infoboxes“ liefern das zum Kapitelthema 

notwendige Grundwissen, so daß keine rein informativen Sachtexte benötigt 

werden. Auf diese Weise ist es möglich, sich auf exemplarische authentische 

Einzeltexte zu konzentrieren. Dabei wird jeder Text durch eine kurze „Note“ 

eingeführt und durch zahlreiche Illustrationen veranschaulicht oder bereichert 

sowie durch Arbeitsaufträge ergänzt, die nicht nur die Fertigkeiten Lesen, 

Sprechen, Schreiben und Hören trainieren, sondern auch das selbstbestimmte 

und kreative Arbeiten und das interkulturelle Lernen der Schüler fördern, worauf 

ich im folgenden eingehen werde. Darüber hinaus erhält der Schüler im 

Anhang370 Hilfen zur Textarbeit und Dokumente aus der Geschichte 

Großbritanniens und der USA (z. B. „The Bill of Rights“371). Zu Beginn des 

Buches bereitet die Seite „To the student“372 die Schüler auf das Konzept, den 

Inhalt und den Umgang mit dem Buch vor. Hier finden sich wichtige Hinweise, 

die deutlich machen, daß „Britain and America – Images and Perspectives“ den 

Schülern keine rein landeskundlichen Fakten vermitteln oder bestimmte 

Meinungen aufoktroyieren möchte, sondern ihnen die Freiheit läßt, selber zu 

entscheiden, mit welchen in den Texten dargelegten Vorstellungen, Sichtweisen 

und Meinungen sie übereinstimmen und an welchen Stellen sie andere 

Ansichten vertreten: „[This book] gives you facts and food for thought and offers 

you views that you may agree or disagree with.“373 

 

Anhand ausgewählter Beispiele, hauptsächlich aus Kapitel II, „Dealing with 

Diversity: The Multicultural Challenge“374, möchte ich veranschaulichen, wie das 

Lehrwerk interkulturelles Lernen umsetzt. Den Auftakt des Kapitels, das sich mit 

                                                 
369 Vgl. „Britain and America – Images and Perspectives“, S. 7 (s. Anhang X der Arbeit) 
370 Vgl. ebd., S. 246-261 
371 Vgl. ebd., S. 259 
372 Vgl. ebd., S. 7 (s. Anhang X der Arbeit) 
373 Vgl. ebd. 
374 Vgl. ebd., S. 30-53 
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der Multikulturalität Großbritanniens und der USA auseinandersetzt, bildet 

visuelles Material: Auf einer Doppelseite spiegeln verschiedene Fotos, die 

collagenartig zusammengesetzt sind, das multikulturelle Leben in 

Großbritannien und den USA wider. Die Fotos zeigen Menschen 

unterschiedlicher Nationalitäten (Juden, Inder, Schwarze, Franzosen, Asiaten 

etc.) in Alltagssituationen (z. B. Einkaufen, Unterhaltung im Café, Telefonieren 

etc.), so daß die Schüler erkennen, daß Ausländer zum Alltag gehören und 

Teile ihrer Kulturen wie selbstverständlich zum Stadtbild dazugehören (z. B. 

französische Cafés, chinesische Lebensmittelgeschäfte etc.). Der an die 

Schüler gerichtete Arbeitsauftrag beschränkt sich jedoch nicht allein darauf, 

sich mit dem multikulturellen Leben in Großbritannien und den USA zu 

beschäftigen und die Bilder diesbezüglich zu interpretieren, sondern vielmehr 

darüber nachzudenken, inwiefern die Fotos auch das Leben in der eigenen 

Gesellschaft – „your own society“375 - reflektieren. Auf diese Weise wird den 

Schülern das Leben in den „fremden“ Kulturen nicht als „anders“ und „fremd“ 

nahegebracht, sondern sie werden dafür sensibilisiert, Parallelen und 

Gemeinsamkeiten zu erkennen.  

Im Verlaufe des Kapitels erhalten die Lerner in sog. „infoboxes“ Informationen 

zu „Immigration and multiculturalism in the USA“376 einerseits und zu 

„Multicultural Britain“377 andererseits, auf deren Hintergrund ihnen die 

Beantwortung der auf die verschiedenen Texte bezogenen Fragen leichter fällt. 

So sollen sie z. B. zwei Gedichte zeitgenössischer hispanoamerikanischer 

Autoren über die multikulturelle Gesellschaft in den USA u. a. im Hinblick darauf 

analysieren, inwiefern die Haltungen der Sprecher das Konzept des „melting 

pot“ oder des „salad bowl“378 illustrieren. Ein anderer Text, „Art, the Path to 

Hell“379, beschäftigt sich mit den Problemen junger Muslime bei der 

Eingliederung in die westliche Gesellschaft und mit der Rolle der Sprache für 

die eigene Identität. Die Arbeitsaufträge, die, wie bei allen Texten, eine 

intensive Beschäftigung mit den ausgewählten Inhalten voraussetzen, sehen  

u. a. vor, daß sich die Schüler Gedanken darüber machen, welche Bedeutung 

die Sprache für die Identitätsbildung hat. Ob die Beantwortung der Fragen 

                                                 
375 Vgl. ebd., S. 31 (s. Anhang X der Arbeit) 
376 Vgl. ebd., S. 34 f. (s. Anhang X der Arbeit) 
377 Vgl. ebd., S. 45 f. (s. Anhang X der Arbeit) 
378 Vgl. ebd., S. 34, 3 (s. Anhang X der Arbeit) 
379 Vgl. ebd., S. 47 ff. (s. Anhang X der Arbeit) 
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schriftlich, mündlich etc. erfolgen soll, bleibt in den meisten Aufgabenstellungen 

offen. 

Leider fehlt hier, wie bereits bei „Level Crossing“, eine Formulierung, die die 

Schüler dazu auffordert, über ihre eigenen Erfahrungen zu berichten, was an 

dieser Stelle sicher angebracht wäre, wenn man berücksichtigt, daß viele 

Schüler mehrsprachig aufgewachsen sind. Auch das Cornelsen Lehrwerk 

„Britain and America – Images and Perspectives“ neigt in mancher Hinsicht 

dazu, unter der Umsetzung des Konzepts des interkulturellen Lernens verstärkt 

die Darstellung der unterschiedlichen Facetten Großbritanniens bzw. der USA 

zu verstehen, die Pluralität der Klasse jedoch zu wenig zu nutzen. 

 Zwar findet man Aufgaben, in denen die Schüler sich in Personen, die zu 

ethnischen Minderheiten gehören und mit vielen Problemen zu kämpfen haben, 

einfühlen und aus deren Perspektive heraus z. B. Briefe schreiben müssen380, 

doch fehlt meistens der Bezug zur eigenen Lebenswirklichkeit der Schüler. Dies 

kann nicht nur für das zweite Kapitel, sondern auch für die Aufgabenstellungen 

der anderen neun Kapitel festgestellt werden.  

Abschließend möchte ich positiv hervorheben, daß bei der Darstellung der 

Länder keine Klischees oder Stereotypen benutzt werden bzw. in den Texten 

auftauchen. Ganz im Gegenteil, das Thema „Stereotypen und Vorurteile“ wird 

sogar in Kapitel VII, „Old Ties, New Links: Britain’s International Relationships“, 

aufgegriffen. Die Schüler sollen sich hier anhand fiktiver Werbeanzeigen aus 

verschiedenen Ländern für einen Hammer – in den Anzeigen werden Symbole 

und Bilder benutzt, die auf das jeweilige Land hinweisen – u. a. dazu äußern, 

welche nationalen Klischees in den Anzeigen benutzt werden, wie diese 

entstanden sein könnten und ob sie zum Verstehen anderer Länder beitragen 

oder eher nicht.381 Derartige Aufgaben bewirken, daß die Lerner sich Gedanken 

über ihre Vorstellungen von anderen Ländern und Kulturen, zum „Eigenbild“ 

und zum „Fremdbild“ des eigenen Landes sowie fremder Länder machen und 

dadurch zu einem kritischeren und vorsichtigeren Umgang mit Menschen 

anderer Kulturen und mit Vorurteilen allgemein gebracht werden.  

                                                 
380 Vgl. ebd., z. B. zum Text „Black and British: „Hynes’s mother moved back to Antigua some time ago. 

Imagine you are Claire Hynes. Write a letter to your mother explaining why you chose to stay in 

England“, vgl. ebd., S. 53, 6 (s. Anhang X der Arbeit) 
381 Vgl. ebd., S. 158 f. (s. Anhang X der Arbeit) 



 133 

Noch expliziter wird dieses Ziel in Kapitel IX, „Global Commitment: America’s 

International Role“382, verfolgt. Der Text „Florida Schools Told to Instil National 

Pride“383 thematisiert das Problem „Patriotismus“, der speziell in den USA sehr 

verbreitet ist. Viele Menschen betrachten ihr Heimatland als höherwertig 

anderen Ländern gegenüber, was zu Problemen und Konflikten mit anderen 

Kulturen führen kann. Die Schüler sollen sich deshalb aus eigener Erfahrung 

fragen, wie Fremdsprachenkenntnisse und Reisen bzw. Auslandsaufenthalte ihr 

Verstehen sowohl fremder Kulturen als auch des eigenen Landes beeinflußt 

haben.384 Diese Aufgabe regt die Schüler zu interkulturellem Denken an und 

läßt sie über ihre Haltungen gegenüber Menschen anderer Kulturen 

reflektieren. Ihnen werden eigenkulturelle Wahrnehmungsmuster und 

Sehgewohnheiten und die entsprechenden Wahrnehmungshandlungen bewußt, 

so daß sie sich ggf. noch mehr für das „Fremde“ öffnen und es akzeptieren. 

Zwar wird diese Möglichkeit nicht direkt in der Aufgabenstellung erwähnt, doch 

könnten, meiner Ansicht nach, gerade ausländische Mitschüler gute Beiträge 

bei der Aufgabenbearbeitung leisten, indem sie darüber berichten, welches Bild 

sie von Deutschland hatten, bevor sie dort lebten, und wie sich dieses Bild 

mittlerweile geändert hat.  

 

9.5 Lehrwerke der jüngsten Generation – ein Fazit  

Die exemplarische Analyse der o. g. Lehrwerke bzw. Lehrwerkteile und 

Materialien der „jüngsten Generation“ in Form von Themenheften und Arbeits- 

oder Lesebüchern hat gezeigt, daß  auf der einen Seite viele positive Beispiele 

zum interkulturellen Lernen im Englischunterricht – z. B. Aufgaben, die 

Perspektivenwechsel und Empathie fördern, ausländische Lehrwerkfiguren, 

Nutzung der neuen Medien für den interkulturellen Austausch etc. – vorhanden 

sind, daß auf der anderen Seite jedoch auch Widersprüche und negative 

Beispiele vorliegen, die eher an ältere Lehrwerkgenerationen erinnern. Zwar 

bemühen sich alle Lehrwerke weitestgehend um die Vermeidung von 

Stereotypen und Klischees sowie darum, den Schülern einen facettenreichen 

sowie abwechslungsreichen Einblick in Großbritannien, die USA und andere 

                                                 
382 Vgl. ebd., S. 206 ff. (s. Anhang X der Arbeit) 
383 Vgl. ebd., S. 209 (s. Anhang X der Arbeit) 
384 Vgl. ebd., S. 210, 5 (s. Anhang X der Arbeit) 
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englischsprachige Länder zu geben und interessante, schülerorientierte 

Themen aus der Lebenswelt der Lerner zu präsentieren, doch findet man immer 

wieder Aufgaben und Darstellungsweisen, die ein interkulturelles Lernen 

behindern. Festgestellt werden konnten  

u. a. die folgenden Mängel: 

- Viele Gegebenheiten der Zielkultur präsentieren sich im Lehrbuch 

ausschließlich in ihren positiven Ausformungen, d. h. Länder und 

Lehrwerkfiguren werden hauptsächlich von ihrer positiven Seite gezeigt. 

Hierbei wirken dargestellte Facetten oft nur aus der Außenperspektive 

betrachtet  positiv. Kulturerfahrene würden sie differenzierter schildern. 

- Die Lehrwerkfamilien stammen meist aus der weißen Mittelschicht und 

sind grundsätzlich wohlhabender als die Familien der Jugendlichen, die 

zu den ethnischen Minderheiten gehören, denen Berufe zugewiesen 

werden, die wenig Aufstiegsmöglichkeiten bieten (z. B. Kleinhändler, 

Restaurantbesitzer u. ä.). 

- Die Darstellung der Geschlechtsverhältnisse sowie der multiethnischen 

Zusammensetzung der Lehrwerkwelt ist zwar insgesamt durch Vielfalt 

und Pluralisierung gekennzeichnet, jedoch auch durch subtile 

Normierungen in der Auswahl bestimmter Themen (z. B. werden 

Themen wie „Sitzenbleiben“, „Drogen an Schulen“, „Probleme von 

Scheidungskindern“ nicht aufgegriffen) und Personen (z. B. sind 

Jugendliche mit vorbildhaften Charakteren häufiger als Problemkinder) 

sowie durch die Art ihrer Präsentation. 

- Abweichungen von der Norm sind durch den höheren Anteil von Themen 

mit positiver Orientierung (z. B. Geburtstag, Schulclubs, Ferien etc.) nicht 

als gleichwertige Lebensweise dargestellt, sondern immer noch an der 

Norm der „intakten“ Lehrwerkfamilie orientiert. 

- In diesem Zusammenhang gewinnt bei der Darstellung der Zielkultur 

häufig das, was z. B. an deutschen Schulen unbekannt ist, Gewicht. So 

ist die Lehrbuchschule gekennzeichnet von - oftmals  in Schuluniformen -    

steckenden Kindern, die an zahlreichen außerunterrichtlichen Aktivitäten 

teilnehmen. Es gibt allerlei Clubs für jedes Interesse (z. B. Sport, Musik, 

Theater, Computer – die Medienausstattung der Schulen scheint meist 
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vorbildlich – etc.), und auch die Lehrer führen engagiert viele Projekte 

durch. Dagegen scheinen, wie bereits oben erwähnt, 

Leistungsanforderungen und ihre Folgen (z. B. Streß, 

Nachhilfeunterricht, zu wenig Freizeit etc.) in englischen Lernwelten 

unbekannt. 

 

Ein anderer zu kritisierender, bereits in den Einzelanalysen thematisierter 

Aspekt ist der, daß in vielen Lehrwerken die im Klassenzimmer anwesende 

Multikulturalität der Schüler nicht vollständig ausgenutzt wird, obwohl die 

Aufgaben vielfach das dazu nötige Potential enthalten. Eine durchweg 

vorbildhafte Umsetzung des Konzepts des interkulturellen Lernens – auch 

bezüglich der Berücksichtigung der Heterogenität einer deutschen Klasse – 

zeigen, meiner Meinung nach, das Diesterweg-Lehrwerk „Camden Town 1“385 

sowie die entsprechenden Bände für die anderen Jahrgangsstufen und 

Schulformen, die hier nicht näher untersucht wurden.  

Die o. g. Schwäche, die in mehr oder minder ausgeprägter Form in den übrigen 

analysierten Lehrwerken festzustellen ist386, kann ggf. dadurch ausgeglichen 

werden, daß der Lehrer Aufgabenstellungen modifiziert oder auf fehlerhafte 

Darstellungen der Zielkultur hinweist, wodurch es wiederum erforderlich ist, daß 

der Lehrer sich mit dem Konzept des interkulturellen Lernens und den vielen 

Möglichkeiten, die gerade der Englischunterricht dafür bereithält, auseinander 

gesetzt hat bzw. über aktuelle Entwicklungen auf diesem Gebiet auf dem 

Laufenden hält. Dieser Aspekt wird im Abschlußkapitel der Arbeit diskutiert. 

 

 

10   Ausblick: Interkulturelles Lernen auch für  

       Lehrer – Perspektiven  

Der gesellschaftliche Wandel, der sich in den letzten Jahrzehnten vollzogen hat 

und auch derzeit vollzieht, wird in Europa u. a. von der Pluralität der 

Anschauungen und der Weltdeutungen geprägt. Gerade auch von den 

                                                 
385 Vgl. Kapitel 9.1.1 dieser Arbeit 
386 Vgl. die Einzelanalysen in Kapitel 9 dieser Arbeit 
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Europäern erfordert dieser Wandel deshalb die Fähigkeit zur Orientierung in 

einer multikulturellen Welt. Vor diesem Hintergrund muß die Schule mehr denn 

je die Aufgabe übernehmen, die Jugendlichen zu mündigen europäischen 

Bürgern in einer Gesellschaft zu erziehen, in der Sprachkenntnisse immer 

wichtiger werden und die interkulturelle Orientierung des 

Fremdsprachenunterrichts an Bedeutung gewinnt.  

Wenn interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht gelingen soll, sind 

jedoch, so Krumm, „zwei bildungs- und sprachenpolitische Voraussetzungen“387 

zu schaffen: 

1. Migrationsbezogene und fremdsprachenunterrichtliche Bemühungen um 

interkulturelles Lernen müssen verbunden werden, da die Vorbereitung 

auf ein mehrsprachiges Europa durch schulischen 

Fremdsprachenunterricht nur dann gelingen kann, wenn die 

Mehrsprachigkeit der Schüler in Konzepte interkulturellen Lernens 

eingebunden wird.  

„Interkulturelle Lernziele vertragen sich nicht mit dem Verdrängen der 

Herkunftssprachen und -kulturen der nichtdeutschsprachigen Menschen innerhalb der 

eigenen Grenzen“388. 

 

Die Praxissituation in deutschen Schulen hat sich, wie bereits ausführlich 

dargestellt, im Gefolge verschiedener Migrationsbewegungen verändert. 

Demzufolge unterliegen auch die Anforderungen an das Lehrpersonal, das 

kulturheterogene Schulklassen unterrichtet, und an die im Unterricht 

eingesetzten Lehrwerke einem ständigen Wandel. Es zeigt sich, auf welchen 

unterschiedlichen Ebenen die Ansprüche an die Kompetenz der Lehrer 

angesiedelt sind. Die Lehramtsausbildung scheint diesen Anforderungen nicht 

gerecht zu werden. Im Madrider Manifest von 1988 wird dies bereits wie folgt 

kritisiert:  

„In ihrer heutigen Form entsprechen weder das Philologiestudium an den Hochschulen 

noch die anschließende pädagogische Ausbildung ausreichend den Bedürfnissen 

interkultureller Kommunikation. Die übliche Lehrerausbildung ist meist zu ausschließlich 

literarisch, in engem Sinne linguistisch oder auf eine nur folkloristische Landeskunde 

beschränkt und vernachlässigt die Geschichte, die Kenntnis der politischen, wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Verhältnisse und die Einführung in interkulturelle Fragen. Viele 

                                                 
387 Krumm (1995), S. 160 
388 Ebd. 
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Lehrer tun selbst nicht, was sie ihren Schülern vermitteln sollen. Es geht um nichts 

Geringeres als eine Neudefinition der Rolle des Lehrers als Anreger und Führer durch die 

fremde Kultur.“389 

 

Nach Krumm besteht demnach die zweite Voraussetzung für das Gelingen 

interkulturellen Lernens im folgenden: 

 

2. Die Fremdsprachenlehrerausbildung muß so reformiert werden, daß sie 

sich an den neuen Zielen eines interkulturellen Unterrichts orientiert und 

Lehrer zugleich als „kulturelle Mittler“ ausbildet, „die 

Fremdsprachenunterricht als Möglichkeit interkulturellen Lernens 

begreifen und gestalten“.390 

 

Auch nach Albert soll sich in der LehrerInnenausbildung interkulturelles Lernen 

als Lernprozeß vollziehen: 

„Für die LehramtskandidatInnen wird interkulturelles Lernen selbst zum Lernfeld. Sie 

sollen nicht nur lernen, daß interkulturelle Denk-, Handlungsstrategien und 

Verhaltensmuster für die Zukunft wichtig sind. Sie sollen lernen, wie solche 

Strategien herausgebildet werden. Nur dann, wenn sie selber so verstandene 

interkulturelle Lernprozesse durchlaufen haben, werden sie mit der multikulturellen 

Wirklichkeit in Schulen entsprechend umgehen."391 

 

Ingrid Gogolin stellt fest, daß ein wichtiger Ansatzpunkt zur Veränderung von 

Lehrkonzepten, Lehrkompetenzen und Lehrmitteln im Feld der 

Sprachdiagnostik liege:  

„Lehrkräfte müßten dazu in der Lage sein, jederzeit seriös ermitteln zu können, welche 

sprachlichen Erfahrungen und Fähigkeiten – einschließlich der in den Sprachen liegenden 

‚Weltansichten’ (Humboldt) – in ihrer Lerngruppe tatsächlich vorhanden sind; Didaktiken, 

Methodiken und Material müßten solche diagnostischen Anstrengungen nahelegen und die 

Lehrkraft darin unterstützen, die erforderlichen Konsequenzen für den Lehr-Lernprozeß 

tatsächlich zu ziehen.“392 

 

Dies hat, so Gogolin, zur Folge, daß die Rolle des Lehrers neu definiert wird, da 

                                                 
389 Robert Bosch Stiftung/ Fondation Européenne de la Culture: Das Madrider Manifest. Gerlingen 1988, 

S. 40 f.. Zitiert nach: Krumm (1994), S. 123 
390 Ebd. 
391 Albert, Marie-Theres: „Interkulturelles Lernen in der LehrerInnenbildung“.  

In: Marburger, Helga: Schule in der multikulturellen Gesellschaft. 

Frankfurt a.M.: Verlag für interkulturelle Kommunikation 1991, S. 205 
392 Gogolin (1994b), S. 77 
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er sein Selbstverständnis, den Schülern stets in Stoff und Fähigkeit voraus zu 

sein, überwinden muß: 

„Nur wenn die Lehrkräfte es nicht als Verlust an professioneller Kompetenz und 

Legitimation erleben, daß manche Schülerinnen und Schüler ihnen durch ihre 

mehrsprachige Lebenspraxis sprachliche Fähigkeiten [...] voraus haben, kann es gelingen, 

daß eben diese Fähigkeiten zu legitimem Anlaß und Gegenstand im Lernprozeß 

werden.“393 

 

Es zeigt sich, daß eine Lehrer- und Lehrerinnenausbildung, die der kulturellen 

Vielfalt in Schulklassen angemessen Rechnung tragen will, sich nicht nur auf 

die Vermittlung von Wissensinhalten konzentrieren darf.  

Auch in der Lehrer- und Lehrerinnenausbildung und in Fortbildungsmaßnahmen 

sollte interkulturelle Erziehung als Lernprinzip verwirklicht werden, damit durch 

eigene Erfahrungen ein authentischer Zugang zu Unterrichtssituationen in 

kulturheterogenen Schulklassen geschaffen wird. Interkulturelle Kompetenz ist 

eine zusätzliche Fähigkeit, die von Lehrern in zunehmendem Maße gefordert 

wird. 

 

Wenn Lehrer heutzutage in multikulturellen Klassen unterrichten, stehen sie 

außerdem häufig vor dem Problem, wie sie die dort herrschenden 

kulturbezogenen Konflikte bearbeiten und lösen sollen.  

„Damit die Aus- und Fortbildung der Lehrer so gestaltet werden kann, daß sie lernen, 

kulturbezogenen Konflikten in der Schule angemessen zu begegnen, ist es nötig, die 

Prozesse, die zur Entstehung von Konflikten führen, und die Auswirkungen, die sie auf die 

Einstellungen und das Handeln der Lehrer haben, zu untersuchen.“394 

 

Das Forschungsprojekt „Lernen durch Kulturkontakt – Eine empirische 

psychologische Untersuchung zur Akkulturation von Lehrern in multikulturellen 

Schulklassen“ von Bender-Szymanski, Hesse und Göbel ging in diesem 

Zusammenhang den Fragen nach, wie sich kulturbezogene Konflikte im 

Unterricht aktualgenetisch darstellen und wie Personen395 kulturbezogene 

                                                 
393 Ebd. 
394 Bender-Szymanski, Dorothea/Hesse, Hermann-Günter/Göbel, Kerstin: „Akkulturation in der Schule: 

Kulturbezogene Konflikte und ihre Auswirkung auf Denken und Handeln junger Lehrer in 

multikulturellen Schulklassen“. In: Gogolin, Ingrid/Nauck, Bernhard: Migration, gesellschaftliche 

Differenzierung und Bildung: Resultate des Forschungsschwerpunktprogramms FABER. Opladen: Leske 

und Budrich 2000, (S. 213-244), S. 213 
395 20 deutsche monokulturelle Gymnasiallehrer am Anfang ihrer Referendariatszeit aus der Stadt 

Frankfurt am Main und Umgebung und 10 kulturkontakterfahrene Personen   
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Konflikte langfristig verarbeiten.396 Die individuellen Akkulturationsverläufe der 

Referendare wurden über einen Zeitraum von etwa drei Jahren untersucht. 

Aufgrund des Umfangs dieses Forschungsprojektes, werde ich nicht auf seine 

Durchführung und die angewandten Methoden eingehen, sondern mich auf die 

Ergebnisse und daraus resultierenden Implikationen für eine Didaktik des 

Fremdverstehens beschränken. Die Interpretation der Befunde des 

Forschungsprojektes zeigte,  

„[...] daß sich interkulturelle Kompetenz gegenüber relativer interkultureller Unerfahrenheit 

nicht in erster Linie durch die unterschiedliche Quantität des deklarativen interkulturellen 

Wissens auszeichnet, sondern durch Unterschiede der 

- Rezeption neuer Informationen 

- Verwendung kulturbezogenen Wissens 

- Antizipation von möglichen interkulturellen Konflikten.“397 

 

Daraus schließt die Forschergruppe, daß das Schwergewicht des 

interkulturellen Trainings bzw. Lernens der Studienreferendare in den folgenden 

Bereichen liegen muß: 

- im Bewußtmachen eigener kultureller Selbstverständlichkeiten durch das 

Bereitstellen von dosierten Diskrepanzerlebnissen, 

- in der Notwendigkeit der Differenzierung in der Bewertung 

anderskultureller Sicht- und Handlungsweisen,  

- in der Erarbeitung von Strategien zur Bewältigung interkultureller 

Konflikte und 

- in der tutoriellen Begleitung von Kulturkontakt zur Unterstützung bei der 

Verarbeitung interkultureller Erfahrung398 

 

Des weiteren betont sie, daß das Training darauf abzielen müsse, die 

Konsequenzen differenzierender bzw.  generalisierender Betrachtungsweisen 

von kulturellen Unterschiedlichkeiten – auch in der realen sozialen Interaktion 

und nicht nur im allgemeinen - zu erkennen. Dazu sollten die Referendare auch 

bereit sein, mögliche Auswirkungen kultureller Unterschiede auf die 

Kulturkontaktsituation zu antizipieren, um interkulturelle Konflikte vermeiden 

bzw. lösen zu können. Schließlich könnten dann Konfliktbewältigungsstrategien 

                                                 
396 Vgl. Bender-Szymanski u. a. (2000), S. 214 
397 Ebd., S. 241 
398 Vgl. ebd. 



 140 

für reale Situationen erarbeitet werden,  was gemeinsam mit einem „Tutor“ 

geschehen könne. „Auf diese Weise können aktuelle Erfahrungen in ihrer 

Kulturgebundenheit erkannt und berücksichtigt sowie Lösungen für aktuelle 

Konflikte erarbeitet werden.“399 

 

Die Ergebnisse dieses Forschungsprojektes bestätigen noch einmal, daß nicht 

nur Schüler, unter Berücksichtigung ihrer sprachlichen und kulturellen Pluralität, 

durch einen interkulturellen Fremdsprachenunterricht dazu befähigt werden 

müssen, sich in interkulturellen Situationen – in einem fremden Land oder aber 

im Alltag mit ausländischen Kindern und Erwachsenen – adäquat zu verhalten 

bzw. sich in einer fremden Kultur angemessen zu orientieren, sondern dies in 

gleichem Maße für angehende bzw. bereits unterrichtende Lehrer zu gelten hat.  

 

Das Ziel, interkulturelles Lernen im Fremdsprachen- bzw. Englischunterricht zu 

verwirklichen, kann demnach nicht allein über die Einsetzung interkultureller 

Lehrwerke im Unterricht erreicht werden. Darüber hinaus bedarf es 

Maßnahmen auf curricularer Ebene, einer Übertragung des Konzepts 

interkulturelles Lernen auf andere Fächer sowie ihrer Kooperation miteinander 

und nicht zuletzt einer Neugestaltung der Lehreraus- und fortbildung, so daß 

diese den Lehrer gezielt auf den Umgang mit multikulturellen Klassen und die 

daraus resultierenden geänderten Unterrichtsmethoden vorbereitet. 

 

 

 

                                                 
399 Ebd., S. 242 
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