
SPRACHEN, IDENTITÄTEN
UND INTEGRATION
MARÍA CECILIA BARBETTA
ÜBER DIE PERSÖNLICHKEIT DER WÖRTER

ARNFRID SCHENK ÜBER
«HEIRATSKURSE» IN ISTANBUL UND RABAT

LÄSST SICH TOLERANZ UNTERRICHTEN?
NATALIJA BASIC HAT SICH IN
BOSNIEN-HERZEGOWINA ERKUNDIGT

GOETHE-INSTITUT2.09
REPORTAGEN BILDER GESPRÄCHE



INHALT
SPRACHEN, IDENTITÄTEN UND INTEGRATIONINSTITUTE, PERSONEN, THEMEN UND VERANSTALTUNGEN,

HINTERGRÜNDE UND DISKUSSIONSFOREN:
WWW.GOETHE.DE

EDITORIAL von Klaus-Dieter Lehmann

BLICK ZURÜCK NACH VORN Eine Fotoausstellung von Jugendlichen

aus Serbien und dem Kosovo

IN TEUFELS KÜCHE María Cecilia Barbetta über deutsche Sprache,

Identität und Mehrsprachigkeit

WIE GEHT ES IHNEN? Eine Reportage über «Heiratskurse»

in Istanbul und Rabat von Arnfrid Schenk

MIT ZWEI WORTEN Ein Gedicht von Conrad Ferdinand Meyer

mit einer Anmerkung von Michael Jeismann

STREITGESPRÄCH Sprachförderung für nachziehende Ehepartner –

Strategie zur Ausgrenzung oder Beitrag zur Integration?

IMAME FÜR DIE INTEGRATION Das Goethe-Institut erweitert

sein Fortbildungsangebot für türkische Vorbeter in Deutschland

ZWEI SPRACHEN MACHEN REICHER
Zuwanderer erzählen, warum Mehrsprachigkeit ein Gewinn ist

SPRACHEN IN ZAHLEN

SPRACHEN OHNE GRENZEN
Internationales Forum zum Thema Mehrsprachigkeit

IN EUROPAS KLASSENZIMMERN
Der Fremdsprachenunterricht beginnt immer früher

MACHT MEHRSPRACHIGKEIT GLÜCKLICH?
Ein Interview mit dem vielsprachigen Rudolf Bartsch

TERMINE

IN ARBEIT «Yollarda». Literarisches Austauschprojekt zwischen

Europa und der Türkei. Eine Reportage von Aya Bach

DAS BLEIBT Wie unterrichtet man Toleranz? Natalija Basic

über das Schulfach «Kultur der Religionen» in Bosnien-Herzegowina

NACHRICHTEN

9 FRAGEN AN … Klaus Krischok in Sydney

5
6

10

15

19

21

25

26

28
29

32

33

34
38

42

44
47

IMPRESSUM HERAUSGEBER © 2009 Goethe-Institut e. V. Zentrale

Dachauer Straße 122, 80637 München, www.goethe.de

KONZEPT UND REDAKTION Gabriele Stiller-Kern

V.I.S.D.P. Prof. Dr. Michael Jeismann, Susanne Sporrer

GESTALTUNG UND BILDREDAKTION Marina Dafova; Grafikassistenz Dominique Fraissinet

SCHLUSSKORREKTUR Claudius Prößer

DRUCK Bosch-Druck GmbH, Landshut

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und besseren Lesbarkeit haben wir auf eine durchgängige Nennung der
weiblichen und männlichen Form verzichtet. Dennoch beziehen sich alle Texte in der Regel auf beide Geschlechter.
Die namentlich gekennzeichneten Artikel geben nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion wieder.

«GOETHE-INSTITUT. REPORTAGEN BILDER GESPRÄCHE» erscheint viermal im Jahr.

TITELBILD Natalie Elezović
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digkeit und fördern die persönlich verantwortete Lebens-

und Berufsplanung.

Erst sehr spät wurde akzeptiert, dass Migrantinnen und

Migranten ein Gewinn für die Aufnahmegesellschaft sein

können, wenn ihnen dieWege geöffnet werden. DerMul-

tikulturalismus, der eher zu Gleichgültigkeit und Passivi-

tät führte, hat in eine Sackgasse und zur Entwicklung von

Parallelgesellschaften geführt.

Es gibt längst Schriftsteller, Regisseure, Musiker und

Künstler nichtdeutscher Herkunft, die sich ganz selbstver-

ständlich als Teil der deutschen Kultur betrachten und sie

mit ihrer Kreativität bereichern. Die Gedichte einer

Zehra Cirak, die Romane eines György Dalos oder eines

Feridun Zaimoglu stehen wie viele andere auch für die

deutsche Literatur – und das sehr erfolgreich.

Mit unserem Engagement für die Integration der Zuwan-

derinnen und Zuwanderer, die nachDeutschland kommen

wollen oder schon hier leben, will das Goethe-Institut da-

zu beitragen, ein großes Potenzial zu erschließen, das

noch immer durch Nichtbeachtung und Gleichgültigkeit

verschüttet ist. Aus wenigen Talenten viele Talente zuma-

chen, ist eine Aufgabe, der sich das Goethe-Institut gern

stellt. Das beginnt bei der frühkindlichen Spracherziehung

und geht über die vorintegrativen Kurse bis zur Sprach-

politik in Schulen und Hochschulen. Dabei garantiert das

Goethe-Institut weltweit gleichbleibende Qualität aller

Fortbildungen und Prüfungen.

Die Artikel in dieser Ausgabe berichten von Erfahrungen

und Projekten, mit denen das Goethe-Institut einen Bei-

trag zur Integration leistet. Die Beispiele zeigen auch,

dass es letztlich nicht entscheidend ist, ob eine Sprache

leicht oder schwer zu erlernen ist, sondern ob sie einen

persönlichen oder beruflichenNutzen schafft, ob sie Sym-

pathiewerte hat oder ob sie einfach Menschen

näher zusammenbringt, die als Nachbarn leben.

KLAUS-DIETER LEHMANN, Präsident des
Goethe-Instituts

Kulturelle und ethnische Vielfalt, Migration und Integra-

tion beschreiben heute unsere Lebenswelten. Vor allem

die großen Städte sindmit dieser Entwicklung befasst. Sie

müssen sich auf die vielfältigen Formen von Zu-, Ab- und

Rückwanderung einstellen. Von entscheidender Bedeu-

tung sind daher Aktivitäten, die Emanzipation, Dialogbe-

reitschaft und Integration der Zuwanderer fördern und ih-

nen gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Die Sprache

spielt bei all diesen Prozessen eine Schlüsselrolle, ob bei

der Aus- undWeiterbildung, im Beruf oder einfach nur im

nachbarschaftlichen Kontakt.

In der Gestaltung der Integrationsprozesse kommt den

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Goethe-Instituts

aufgrund ihrer fachlichen und menschlichen Kompetenz

eine entscheidende Rolle als Vordenker, Mitdenker und

Vermittler zu. Sprache, Migration und Mehrsprachigkeit

sind nicht nur institutionelle Themen für das Goethe-

Institut, sondern erlebte Erfahrung der Mitarbeiter. Sie

kennen die Sprachsituation vieler Länder aus eigener An-

schauung, sie wissen um die Bedeutung der Sprache im

Integrationsprozess, sie sind überzeugte Migranten, die

sich immer wieder auf neue Lebensumstände einlassen.

Sie kennen die Konfliktpotenziale und auch die Lösungs-

möglichkeiten.

Das Goethe-Institut widmet sich seit ein paar Jahren ver-

stärkt der sprachlichen Integration von Zuwanderern –

sei es mit den vorintegrativen Kursen für nachziehende

Ehepartner in den Herkunftsländern und den Integra-

tionskursen in Deutschland, mit der Entwicklung spezifi-

scher Sprachprüfungen oder der Fortbildung von Imamen.

Die Vermittlung der deutschen Sprache erfolgt niemals nur

funktional als Werkzeug. Ebenso wichtig ist die Rolle der

Sprache als Kulturträger: Sie bildet den Zugang für jeden,

der eine andere Kultur kennen lernen und verstehenwill.

Mehrsprachigkeit bedeutet immer auch kultu-

rellen Reichtum.

Nicht zuletzt ist die Vermittlung der deutschen

Sprache der Weg zur Emanzipation der Zuwan-

derer in einem neuen gesellschaftlichen Um-

feld. Sprachkenntnisse führen aus der Unmün-
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Die Fotos in dieser Ausgabe sind von Kindern und Jugendlichen
aus Serbien und dem Kosovo, die mit ihren Familien aus
Deutschland zurückgekehrt sind.
Im Sommer 2008 lud das Goethe-Institut Belgrad Kinder und Jugendliche aus Serbien und dem Kosovo,
die mit ihren Familien aus Deutschland zurückgekehrt sind, zu einem Foto-Workshop ein. Hier hatten sie
die Möglichkeit, ihre Erfahrungen von Verlust und Neuanfang mit künstlerischen Mitteln zum Ausdruck zu
bringen. Unabhängig davon, ob ihre Familien abgeschoben wurden oder ob die Eltern freiwillig zurück-
gekehrt sind, war es für die Kinder und Jugendlichen meist keine Rückkehr in die Heimat, sondern
ein unfreiwilliger Neuanfang in einem für sie fremden Land. In ihren Bildern zeigen sie, wo sie jetzt
leben und wie es ihnen in ihrer neuen Umgebung geht.
Die Jugendlichen in Serbien wurden von der Künstlerin Ana Adamovíc angeleitet, die Jugendlichen
im Kosovo von dem Fotografen Jetmir Idrizi. Die Projektleitung hatte Dirk Auer.

Im August 2009 geht die Ausstellung auf Deutschland-Tournee:
bis 11. September 2009 Goethe-Institut Schwäbisch Hall
16. bis 25. September 2009 Kunsthalle Steinfurt
2. bis 28. Oktober 2009 Theater Freiburg
2. bis 22. November 2009 Bremen: Gruppe polypol
3. bis 18. Dezember 2009 Mannheim: Forum Jugendkulturzentrum
3. bis 28. Januar 2010 Goethe-Institut Göttingen
5. bis 26. Februar 2010 Goethe-Institut Hamburg
2. März bis 11. April 2010 Berlin: Kulturamt Neukölln, Galerie im Saalbau
14. April bis 2. Mai 2010 Oldenburg: Fluchtmuseum
5. Mai bis 31. Mai 2010 Goethe-Institut München
4. Juni bis 29. Juni 2010 Universität Regensburg
5. bis 24. Juli 2010 Bonn: Stadthaus
27. September bis 3. Oktober 2010 Heidelberg: Diakonisches Werk

Weitere Stationen: Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Gießen, Mülheim, Solingen

Kontakt: Karin Varga varga@goethe.de
www.goethe.de/blickzuruecknachvorn
www.goethe.de/deutschland

MANUEL LILAZOVÍC

VANESSA RAMADANI

DORENTINA ZENELI

VALENTINA RAMADANI

JETON OSMANI

FOTOS: ENIS DEMIROVIĆ



«In Deutschland ist es sauberer, es ist
besser. Die Luft ist sauberer. Hier ist
eigentlich alles das Gegenteil von
Deutschland. Die Schulen sind auch
anders. Ich war hier erst in der Schule,
aber ich konnte nicht richtig Albanisch.
Und dann hab ich aufgehört.»

Fatime Haziri (17), Bitburg, lebt heute in
Ferizai/Uroševac, Kosovo

«BLICK ZURÜCK NACH VORN»
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Erdgeschoss, ein Untergeschoss, ein erstes, zweites, drit-

tes, viertes, fünftes, sechstes Obergeschoss erstrecken

würde.

Seit jenem Besuch sind vierzehn Jahre vergangen. Mitt-

lerweile lebe ich in Berlin; letztes Jahr ist mein erster, auf

Deutsch geschriebener Roman erschienen. Vor ein paar

Monaten reiste ich nach München, denn ich war einge-

laden, im Rahmen eines Literaturfestivals ausmeinemDe-

bütroman vorzulesen. Ich nutzte die Gelegenheit, dem

Deutschen Museum einen zweiten Besuch abzustatten.

Mit einemneuen «Herzlich-Willkommen»-Faltblatt in der

Hand ging ich die Treppen hinauf bis ins 3. Obergeschoss,

wo sich seit 1999 – für mich also ein Novum – das «Ma-

thematische Kabinett» befindet. Ich vergaß die Zeit, tauch-

te in eine Parallelwelt ein, gestand mir in Anbetracht der

Tetraeder und Doppeltetraeder, der Pyramiden und Wür-

fel, der Oktaeder, Ikosaeder und Rhomboeder, der wun-

derlichen Schatten, welche sie an die Wand warfen, ein,

dass ich rundum glücklich war.

EINE AUTORIN IM KABINETT DER DEUTSCHEN SPRACHE
Schwer, über den eigenen Schatten zu springen: Im «Ma-

thematischen Kabinett» sinnierte ich über ein mögliches

Kabinett der deutschen Sprache. Seitdem ich in Deutsch-

land zu Hause bin, mich in Berlin aufgehoben fühle, ha-

benWörter inmeinen Augen ihre Eindimensionalität ver-

loren und sind zu «Ideen-Polyedern» geworden. Deut-

sche Nomen, Verben, Adjektive entfalten ihre Kraft auf

unterschiedlichen Ebenen, setzen sich – geometrischen

Kräften gleich – aus zwei, drei, manchmal sogar vier ver-

schiedenen Flächen zusammen; dabei sind sie launisch,

unberechenbar, verspielt.

Lust auf ein Gedankenexperiment? Kommen Sie mit, las-

sen Sie uns gemeinsam das Kabinett der deutschen Spra-

che betreten: Im ersten Raum liegt ein Brett, welches in

schwarze und weiße Felder unterteilt ist. Sie platzieren

darauf eine Dame, einen Läufer, einen Bauer ... Sobald

Sie fertig sind, sagen Sie zu mir, ich sei am Zug. Ich wie-

derum bin längst im zweiten Raum des Kabinetts und ver-

stehe nur Bahnhof. Ich mache es mir gemütlich in mei-

nem (Zug-)Abteil. Das Fenster ist nicht ganz herunterge-

lassen, es weht ein schwacherWind (Zug).Mir gegenüber

sitzt eine äußerst vornehme Frau (Dame) und unterhält

sichmit einem Landwirt (Bauer), der anscheinend etliche

EINE AUTORIN IM MATHEMATISCHEN KABINETT
Als ich in Argentinien lebte, wollte ich auf Teufel komm

raus Vollkommenheit imUmgangmit der deutschen Spra-

che erreichen. Damals war ich nicht nur von diesem un-

sinnigen Wunsch regelrecht besessen, sondern zugleich

dem irrtümlichen Glauben anheimgefallen, mit dem nö-

tigen Fleiß würde ich – nachdem ich eine deutsch-argen-

tinische Schule besucht hatte – im Laufe eines Deutsch-

als-Fremdsprache-Studiums mir die fremde Sprache ganz

aneignen, ja, sie irgendwann «beherrschen» können. Ich

hatte mir eingeredet, es mit steuerbaren Prozessen zu tun

zu haben. Die Idee, die deutsche Grammatik gehe zum

größten Teil auf klare, logische Strukturen und Mecha-

nismen zurück, gefiel mir gut. Deutsch ist eine sichere

Nummer, beinahe Mathematik und kein Hexen-Einmal-

eins – das dachte ich mir und hatte ja keine Ahnung. Mei-

nem Blick fehlte vor allem eins: der Horizont. Bis dahin

hatte ich Argentinien nie verlassen, Deutschland kein

einziges Mal besuchen können.

Das holte ich 1995, ein halbes Jahr nach meinem Ab-

schluss, dank eines viermonatigen Stipendiums des

Goethe-Instituts nach. InMünchen angekommen, tat sich

eine neue und doch irgendwie bekannteWelt auf; vor lau-

ter Aufregung wusste ich nicht, wohin zuerst. Ich ent-

schied mich für das Deutsche Museum, welches mir ver-

mutlich aufgrund seines Namens wie eine Verheißung

erschien, der Inbegriff, die Quintessenz derjenigen Kul-

tur, der ich mich mit Haut und Haaren verschrieben hat-

te. Ich studierte den «Herzlich-Willkommen-im-Deut-

schen-Museum»-Flyer, der mir als Ergänzung zum gelös-

ten Billett wie die ultimative Eintrittskarte in die zweite

Heimat vorkam, deren fabelhafte Begehung sich über ein

Es geht keinesfalls um meine Mehrsprachigkeit.

Es geht einzig und allein um die Identität der Wörter im

Deutschen und um ihre Mehrsprachigkeit.

DeutscheWörter haben einen Zeichen-Charakter, also ei-

ne Persönlichkeit. Sie sind Schriftbilder und lebendige Ge-

bilde zugleich, sie haben einen Körper und eine Seele, vor

allem haben sie ihren eigenen Kopf, den sie meistens

durchsetzen. Auf der Zeile, auf der sie sich von all ihren

Strapazen ausruhen, zeigen sie eines ihrer vielen Gesich-

ter. Wer kann schon sicher sein, dass es sich um das ein-

zig wahre handelt? Dem zum Einsatz kommenden Wort

wird der Rücken gestärkt, da sich weitere Bedeutungsträ-

ger hinter der Zeile befinden. Nein, das ist kein Fall von

Unentschlossenheit, sondern ein deutliches Zeichen von

Mehrsprachigkeit, von Pluralität und Potenzialität.

Nicht einmal ein kurzes Nomen, ein relativ schlichtes, aus

vier Buchstaben bestehendes Substantiv wie «Ball» gibt

Ruhe. Kaum ein zweites Durchlesen vermag es still aus-

zuhalten, schon rollt der kugelförmige Körper aus eige-

ner Initiative auf der Zeile, macht dabei eine Partikel

platt, oh je, eine Interjektion, solchem Bewegungsdrang

muss ein Ende gesetzt werden. Irgendwann erreicht der

Ball das Ende des Satzes und prallt mit Karacho gegen ei-

nen Punkt. Von da an beginnt er, Luft zu verlieren; es dau-

ert nicht mehr lange, bis er sich ganz verformt und zu

einer geraden Linie, zu einer Fläche wird; darauf soll nun

getanzt werden. EinMaskenball, bitte schön, ein Fest der

Sinne: die deutsche Sprache! Und ich, die ich die ganze

Zeit in fremder Zunge geredet habe, möchte an der Stel-

le Sie, liebe Muttersprachler, daran erinnern, dass es an

Ihnen liegt, sich dieses Spektakel auf der eigenen Zunge

zergehen zu lassen.

MARÍA CECILIA BARBETTA
geboren 1972 in Buenos Aires,

Argentinien, studierte Deutsch

als Fremdsprache und kam

1996 mit einem DAAD-

Stipendium nach Berlin. Für

ihren ersten Roman,

«Änderungsschneiderei Los Milagros», wurde sie 2008

mit dem «aspekte»-Literaturpreis ausgezeichnet. Sie

schreibt auf Deutsch und erhielt 2009 den Adelbert-

von-Chamisso-Förderpreis.

Äcker (Felder) verpachtet. Unter unseren Füßen ausge-

breitet – wir fahren erster Klasse – liegt ein kunstvoller

länglicher Teppich (Läufer). In einer Ecke fällt mir ein

Holzstück (Brett) auf, das sicherlich dem Landwirt (Bau-

er) gehört. «Die Reise macht einen Heidenspaß», kom-

mentiert er etwas exaltiert. «Der Teufel steckt im Detail»,

warnt die Dame. «Verzeihung ... Wo genau fahren wir

hin?» – Diese Frage verkneife ich mir lieber.

HINTER ETWAS HER SEIN WIE DER TEUFEL
HINTER DER ARMEN SEELE
Seit eh und je bin ich hinter der deutschen Sprache her,

doch inzwischen gilt das Zugeständnis: Ich bin und blei-

be ein Leben lang Fremdsprachlerin. Das, was mir einst

so schwer über die Lippen kam, offenbarte sich parado-

xerweise als der Schlüssel, dem ich meinen Zugang zur

deutschen Sprache verdanke. Beim Loslassen fiel es mir

wie Schuppen von den Augen, und ich glaubte, der Spra-

che in all ihrer Schönheit und Poesie zum allererstenMal

gewahrwerden zu können. Über Nacht erhoben sichWör-

ter von der Zeile und wurden Figuren; ich konnte sie von

allen Seiten betrachten, dabei zusehen, wie sie Raum ge-

wannen. Es hat keinerlei Sinn, nach Wörtern zu greifen

oder eins fangen zu wollen, denn aufgrund ihrer vielen

Fluchtlinien entkommen sie jedesMal. Es ist wie verhext,

und es ist gut so. Denn dass die deutsche Sprache sich nicht

schnappen lässt, dass sie mir immer und immer aufs Neue

entwischt, bedeutet, dass sie lebendig ist und lebendig

bleibt.Mein Herzenswunsch, mich ihr zumindest so dicht

wiemöglich zu nähern, die unüberbrückbare Distanz, die

uns trennt, zu verringern, hält wiederum mich wach, al-

so ebenfalls am Leben. Und wenn wir beide nicht gestor-

ben sind ... ja, dann sind wir immer noch auf Reisen.

PERSPEKTIVWECHSEL
Im selben Zuge (sic), in dem mir klar wird, dass nicht ich

die deutschenWörter unter Kontrolle habe, sondern dass

vielmehr sie diejenigen sind, die mich geschickt an der

Nase herumführen, verspüre ich das Bedürfnis, das längst

tradierte Thema «Deutsche Sprache, Identität und Mehr-

sprachigkeit» aus einer etwas anderen Perspektive zu be-

trachten. Wenn sich etwas auf meinem weiten Weg, auf

dieser meiner langen Reise herauskristallisiert hat, dann

dies:

Es geht keinesfalls um meine Identität als Fremdsprach-

lerin.
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«Deutschland – ich vermiss hier fast alles, was ich dort
hatte. Aber wenn mich hier jemand fragt, willst du
wieder nach Deutschland, da sag ich Nein. Weil, wenn
ich Ja sage, dann muss ich mich wieder daran erinnern.
Und das ist nicht so gut für mich.»

Egzon Shabanaj (17), Laer, lebt jetzt in einem Dorf in der Nähe von
Prizren im Kosovo

«BLICK ZURÜCK NACH VORN»

FOTOS: EGZON SHABANAJ



«ALS HÄTTE ICH EINEN HARVARD-ABSCHLUSS»
In den ersten Wochen standen die Kandidaten bis runter

auf die Straße, erinnert sich Erika Broschek, Leiterin der

Spracharbeit in Istanbul. In der Zwischenzeit gibt es eine

Art Callcenter für die Vergabe der Prüfungstermine. Die

sechs Klassenzimmer des Hauptgebäudes reichen nicht

mehr aus. Es mussten drei Etagen in einemHaus nahe der

Istiklal-Straße angemietet werden. Zufälligerweise das

Haus, in dem einmal der Texter der türkischen National-

hymne wohnte.

Dort sitzt Güngör Acar, auch er hat die Prüfung bestan-

den. Wie die anderen Kandidaten empfand er das Hören

und Briefeschreiben als den schwierigsten Part. Er ist seit

zwei Jahren verheiratet, seine Frau wohnt in Neu-Ulm, er

in Istanbul. Der LKW-Fahrer hat sie während der Zeit sie-

ben Mal gesehen. Jetzt wirft er seinen Umschlag in die

Luft als wäre es ein Doktorhut und sagt lachend, «ich füh-

le mich, als hätte ich einen Harvard-Abschluss». In

Deutschland will er das machen, was er am besten kann,

Lastwagen fahren. Dann geht er los, um seiner Lehrerin

Blumen zu kaufen.

«Ich geh nicht nach Deutschland wegen des Landes», sagt

sein Nebensitzer, «ich gehe nach Deutschland, weil dort

meine Frau ist.» Es ist viel von Liebe die Rede an diesem

Morgen. Die Frau, die nicht bestanden hat, versucht tap-

fer in die Runde zu schauen und sagt, bei der nächsten

Prüfung schaffe sie es. Ihre Chancen sind eigentlich gut.

Laut Statistik bestehen in der Türkei gut 90 Prozent der

internen Kursteilnehmer den Sprachtest. Bei den soge-

nannten Externen, denjenigen, die nur den Test bei

Goethe absolvieren, aber selbst oder in anderen Sprach-

schulen lernen, ist die Durchfallquote deutlich höher.

An einem Tischchen in der Cafeteria des Goethe-Instituts

in Istanbul sitzen drei glückliche Männer und eine un-

glückliche Frau. Es ist ein Junimorgen, die Hitze hat ihre

lähmende Kraft noch nicht entfaltet. Durch die geöffne-

ten Fenster hört man, wie die Tische der unzähligen Stra-

ßencafés und Restaurants des Viertels Beyoglu gedeckt

werden. Die drei Männer halten andächtig braune DIN-

A4-Kuverts in den Händen, die Frau hat die Arme ver-

schränkt. Ipek Emrah, 22 Jahre alt, gelernter Friseur, öff-

net seinenUmschlag und holt stolz einweiß-rosa Blatt her-

vor. Darauf ist eine kleine Tabelle zu lesen: Hören 16

Punkte, Lesen 14, Schreiben 15, Sprechen 21. Gesamt-

punktzahl 66 von 100. Das ergibt ein «ausreichend». Er

hat die «Start Deutsch 1 Prüfung» bestanden.

Es ist sein Ticket für ein neues Leben in Deutschland, das

Land, von dem er so wenig weiß, dass er sich kein Bild

davon machen kann. Aber es ist auch das Land, in dem

seine Großeltern leben, in Dortmund, und bei ihnen sei-

ne Frau. Kennen gelernt und geheiratet hat er sie in der

Türkei, jetzt möchte der Ehemann zu seiner Ehefrau. Da-

für hat er seit Februar Deutsch gepaukt, morgens die Kur-

se amGoethe-Institut von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr besucht,

danach in der Lerngruppe Vokabeln wiederholt. Um 600

deutscheWörter verstehen und 300 anwenden zu können.

Er soll in der Lage sein, sich vorzustellen, einfache Fra-

gen zu stellen und zu beantworten, Formulare auszufül-

len – kurz: er soll einfache Deutschkenntnisse besitzen.

So wollen es die im Sommer 2007 geänderten Regeln des

Zuwanderungsrechts. Ohne Sprachtest kein Visum. Ehe-

partner müssen außerdem mindestens 18 Jahre alt sein.

Es solle die Integration in Deutschland erleichtern, argu-

mentierte die Bundesregierung, Frauen ein selbstbe-

stimmteres Leben ermöglichen und Zwangsehen erschwe-

ren. Das neue Zuwanderungsgesetz zum sogenannten Ehe-

gattennachzug stellte die Goethe-Institute vor eine große

Aufgabe: Die Nachfrage nach Kursen und Prüfungen ex-

plodierte. Rund 62.000 «nachziehende Ehegatten» haben

im Jahr 2008 weltweit den obligatorischen Sprachtest ab-

gelegt, die meisten davon aus der Türkei, im laufenden

Jahr sind es bereits 5.307 allein am Goethe-Institut in

Istanbul. Viele davon sind Männer.

EINE REPORTAGE ÜBER «HEIRATSKURSE»
IN ISTANBUL UND RABAT VON ARNFRID SCHENK
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VIELE KENNEN DIE STÄDTE NICHT, IN DENEN SIE BALD LEBEN
In Raum 202 sind sie noch fast elf Wochen von der Prü-

fung entfernt. Es ist der zweite Unterrichtstag. Zwölf Kurs-

teilnehmer sitzen an zu einemRechteck zusammengestell-

ten Tischen, die Mehrheit von ihnen ist zwischen zwan-

zig und dreißig Jahren alt, darunter sechs Frauen, eine

trägt Kopftuch. An der Tafel steht «Wie geht es Ihnen?»,

«Danke gut, und Ihnen?». Die Lehrerin spricht Deutsch

mit ihren Schülern, auch wenn sie nicht alles verstehen.

«Wie ist Ihre Telefonnummer?» «0532...», beginnt eine

Schülerin. «Können Sie bitte einen Satz machen?», for-

dert die Lehrerin sie auf. Sie beginnt noch einmal: «Mei-

ne Telefonnummer ist ...»

An der Wand hängt eine Deutschlandkarte, darauf sind

einige Städte mit bunten Klebepunkten markiert. «Wir

machen das so, weil viele nicht wissen, wo die Städte lie-

gen, in denen sie bald leben werden», erzählt Gülseren

Güleryüz, die hier seit zwei Jahren unterrichtet. Sie

kommt aus Essen. Weil ihr Mann lieber in der Türkei lebt

und arbeitet, ist sie nach Istanbul gegangen. «Ich bin auch

eine Importbraut», sagt sie und lacht. Fast alle der rund

20 Lehrer, die die Start-Kurse unterrichten, haben einen

deutsch-türkischenHintergrund. Gülseren hat in Deutsch-

land Türkisch und Deutsch für das Lehramt studiert, eine

Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin absol-

viert und sich in der Integrationsarbeit umgetan. AmGoe-

the-Institut hat sie sechs Wochen hospitiert und dann ei-

ne Lehrprobe abgelegt.

Auch ihre Kollegin Elif Dönmez kommt aus Deutschland.

Sie hat in Augsburg ihren Magister in Deutsch als Fremd-

sprache gemacht. In Zimmer 308 lässt sie Sprachschüler

Beruferaten spielen. «Wie viel verdienen Sie? Von wann

bis wann arbeiten Sie? Sind Sie Hausmann?», so geht das

der Reihe nach. «Wir setzen viele Spiele ein, arbeiten oft

mit Bildkarten», erklärt Elif. Das Buch sei nicht schwer,

trotzdemmüssten die Lehrer für denUnterricht vieles ver-

einfachen.

FÜR DIE LEHRER EINE GANZ NEUE KLIENTEL
Die Prüfung gab es schon vor dem Gesetz, die Klientel hat

allerdings gewechselt. Waren es früher in der Regel Stu-

denten, die die Anfängerkurse besuchten, sind es heute

häufig Menschen mit einem geringen Bildungshinter-

grund. «Die Lehrermussten sich rasch umstellen», erzählt

Erika Broschek, die Aufmerksamkeitsspanne der Lerner

lich. Und die Deutschen mögen die Türken nicht, sie sind

nicht so akzeptiert wie andere Ausländer.» Das höre man

so, sagt sie. Um selbstbewusst nachzuschieben, dass sie

sich schnell einleben, Teil der Gesellschaft werden will

und wieder als Zahnarzthelferin arbeiten. Aber sie hat

Angst, dass ihre Ausbildung und ihr Abitur nicht aner-

kannt werden.

Dann ruft sie ihren Mann auf dem Handy an. Ob er auch

etwas dazu sagen will. Will er. Der frisch Vermählte lebt

seit 25 Jahren in Deutschland, hat die deutsche Staatsbür-

gerschaft, arbeitet als Trainer in einem Fitnessstudio. Ei-

gentlich würde er sich ja wohlfühlen in Deutschland, sagt

er. Nur das mit dem neuen Zuwanderungsrecht ... das sei

schon bitter, wenn man heiratet und dann erst einmal

nicht zusammen leben kann, das grenze an Menschen-

rechtsverletzung.

LANGSAM WÄCHST DAS VERTRAUEN
Als das Gesetz in Deutschland publik wurde, liefen die

türkischen Verbände Sturm. Von mehreren Seiten kriti-

siert wird, dass das Grundrecht zum Schutz von Ehe und

Familie verletzt werde, ebenso der Gleichbehandlungs-

grundsatz, weil es Ausnahmen gibt, etwa für die USA oder

Japan. Die Zahl der nachziehenden Ehepartner ist bereits

seit 2002 rückläufig; in den Jahren von 2005 bis 2008 ist

sie um ein Viertel zurückgegangen. In der Türkei hat sich

die Zahl der nachreisenden Partner in diesem Zeitraum

fast halbiert, ergab eine parlamentarische Anfrage im

Bundestag in diesem Frühjahr. Allmählich steigen die Zah-

len wieder. Langsam scheint der Verdacht auf türkischer

Seite zu schwinden, es handele sich dabei um eine Ab-

wehrmaßnahme Deutschlands.

Claudia Hahn-Raabe, Leiterin des Goethe-Instituts in

Istanbul, war bei der Einführung des neuen Zuwande-

rungsrechts auch skeptisch. Zum einen, weil es von ges-

tern auf heute umgesetzt werden sollte, zum anderen

dachte sie, dass es doch eigentlich besser wäre, Sprach-

kurse für diese Klientel erst in Deutschland anzubieten.

Diese Skepsis ist in der Zwischenzeit gewichen. «DieMen-

schen profitieren von diesen Kursen hier», sagt sie, «vor

allem die Frauen.» Genauso wichtig wie das Sprachenler-

nen sei das Schließen von Bekanntschaften. Die Frauen

haben Telefonnummern ausgetauscht, sie kennen ihre

Geschichten. «So haben sie in Deutschland Vertraute, ein

erstes kleines Netzwerk – außerhalb der Verwandt-

sei nicht so groß. «Vieles wird haptisch gemacht, es wird

auch viel gesungen.»

Vielen Schülern ist das Lernen fremd, sie müssen es erst

lernen. Oft haben sie nur die Grundschule besucht, man-

che nicht alle Klassen, häufig Frauen aus ländlichen Re-

gionen. Für diese Teilnehmergruppe hat das Goethe-Ins-

titut Kurse für Langsamlerner eingerichtet, um so homo-

genere Lerngruppen zu schaffen.

Der geringe Bildungshintergrund macht den Spracher-

werb schwer genug. Dazu kommen die schwierigen Lern-

bedingungen für diejenigen, die abseits der Zentren woh-

nen, für die Kursdauer aus der Provinz anreisen und bei

Verwandten unterkommen müssen. Das sind nicht weni-

ge. Sie haben dort keine Privatsphäre, kein eigenes Zim-

mer und keinen Schreibtisch. Meist geht es eng zu, um

sie herum tobt das Familienleben. Zwar ist es inzwischen

auch an zahlreichen Privatschulen in kleineren Orten

möglich, Deutsch zu lernen, doch viele ziehen es vor, an

den Goethe-Instituten in den Zentren zu lernen.

Ein weiteres Lernhindernis sei die Angst, bei der Prüfung

zu versagen, sagt Elif Dönmez, denn der Druck von Eltern,

Ehegatten, Onkeln ist groß. Meist kommt das Geld für die

Kursgebühren – 1100 türkische Lira, das sind ungefähr

500 Euro – von Verwandten aus Deutschland.

EIGENTLICH KÖNNTE MAN SICH WOHLFÜHLEN IN
DEUTSCHLAND
Aber es wäre falsch zu sagen, dass nur die «Ungebilde-

ten» in den Ehegattenkursen sitzen. Da ist zum Beispiel

Feray Aktag. Sie ist 25 Jahre alt, hat Abitur und arbeitet

als Zahnarzthelferin. Sie hat lange schwarze Haare, trägt

eine weiße Hose und ein pinkfarbenes T-Shirt. Sie erzählt

ihre Geschichte in Unterrichtsraum 303während der Pau-

se. Am Tag zuvor hat sie in Istanbul standesamtlich gehei-

ratet, danach in einemRestaurant im engen Familienkreis

gefeiert. Gleich nach der Prüfung, in zwei Monaten, will

sie zu ihrem Mann nach Deutschland, nach Hannover.

Kennen gelernt hat sie ihn im Zahnarztstuhl. Er war für

die Behandlung nach Istanbul gekommen, in Deutschland

wäre sie zu teuer gewesen. Zwangsehen sehen anders aus.

«Wie ist Deutschland, Feray?» «Es ist sauber und ordent-

lich in Deutschland, nicht so voll wie in Istanbul», sagt

sie. «Aber dieMenschen sind nicht sowarm, nicht so herz-

DEUTSCHKURSE UND -PRÜFUNGEN FÜR
NACHZIEHENDE EHEPARTNER
Die wichtigste Neuerung, die das geänderte

Zuwanderungsgesetz vorsieht, betrifft verheiratete

oder verlobte Männer und Frauen in visumspflichtigen

Ländern, die ihren Partnern nach Deutschland folgen

wollen. Seit August 2007 bekommen sie nur noch

dann ein Visum, wenn sie einfache deutsche Sprach-

kenntnisse nachweisen können.

Als Bestätigung von Grundkenntnissen der deutschen

Sprache gilt der erfolgreich bestandene Test

«Start Deutsch 1». Er entspricht der Niveaustufe A1

des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens

für Sprachen und ist der leichteste Test, den das

Goethe-Institut abnimmt. Um die Prüfung bestehen

zu können, müssen die Teilnehmer etwa 650 deutsche

Wörter verstehen und 300 aktiv beherrschen.

Die Deutschkurse, die diese Kenntnisse vermitteln,

umfassen zum Beispiel in der Türkei ca. 160

Unterrichtsstunden.

Die «Start Deutsch 1»-Prüfung wird an 463

Prüfungsorten in 110 Ländern von den Goethe-

Instituten sowie lizenzierten Prüfungspartnern

abgenommen. Die Bestehensquote der Teilnehmer,

die den Test bei einem der Prüfungspartner des

Goethe-Instituts ablegten, betrug 2008 im

Jahresdurchschnitt 61 %. Teilnehmer, die ihre

Prüfung am Goethe-Institut ablegten, bestanden

den Test zu 78 %.

Antworten auf die häufigsten Fragen zum

Ehegattennachzug und ein Prüfungsbeispiel sind

auf der Homepage des Goethe-Instituts zu finden:

WWW.GOETHE.DE/EHEGATTENNACHZUG-FRAGEN
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an die Zielgruppe anpassen, sie müssten näher an der Le-

benswelt der Menschen dran sein, darüber seien sich die

meisten einig gewesen, erzählt Kilito-Wollbrecht.

«ICH WILL NUR BEI MEINEM MANN SEIN»
Die offizielle Analphabetenquote inMarokko ist hoch, sie

liegt bei 40 Prozent. Die inoffizielle ist noch höher, be-

richtet Wolfgang Meissner, Leiter des Goethe-Instituts in

Rabat, sie erreicht fast 60 Prozent. Das gilt vor allem für

die ländlichen Regionen und für die Prekariatsviertel der

Großstädte.

«Man muss die Frauen überzeugen, dass sie die Sprache

brauchen, um frei zu sein, sagen Iakini und Kilito-

Wollbrecht unisono.Wenn sie das begriffen haben, macht

ihnen das Lernen Freude, in den Unterricht gehen ist für

sie wie ausgehen. Das zeigt ein Blick in Zimmer 24, dort

sitzen 14 Frauen und drei Männer. In drei Wochen ist die

Prüfung. Fragen wollen sie auf Deutsch beantworten, ih-

re Lehrerin Alawi Nezha, die an der Uni Rabat Germa-

nistik studiert hat, hilft, wenn es gar nicht mehr weiter-

geht. Viele hier haben eine überdurchschnittliche Schul-

bildung, einige Abitur. Anders die Frau mit dem eng ge-

schlungenen Kopftuch. 21 Jahre ist sie alt, ihr Mann ar-

beitet als Fahrer in Bonn, sie war noch nie in Deutsch-

land. In Marokko hat sie noch nie eine reguläre Schule

besucht. Lesen und Schreiben habe sie an einer privaten

Sprachschule gelernt, erzählt sie. Nach demUnterricht be-

richtet ihre Lehrerin, dass sie schon dreimal durch die

Prüfung gefallen ist und ihr Mann droht, sich von ihr

scheiden zu lassen, wenn sie die nächste wieder nicht

schafft.

In der gleichen Reihe sitzt Amal Limilou, ihr Mann lebt

seit acht Jahren in Hamburg, arbeitet dort als Buchhalter.

Amal hat Abitur und arbeitet als Kosmetikerin, gleich

nach der Prüfung will sie nach Deutschland. Was ist das

für ein Land, Deutschland? Sie zögert und sagt lachend

auf Arabisch: «Ich will nur bei meinem Mann sein.» Ihre

Sitznachbarin, eine promovierte Biologin, möchte zu ih-

rem Mann nach Köln. Eine Frage in die Runde:

«Was fällt Ihnen zu Deutschland ein?» Die Ant-

worten: «Schokoladenmuseum, Einstein, Demo-

kratie, Wissenschaft, Spätzle.»

ARNFRID SCHENK ist Redakteur im Ressort

«Chancen» der ZEIT.

schaft.» Das ist wichtiger als die Punktzahl. «Wir unter-

richten hier nicht nur Sprache», ergänzt Gülseren, «wir

sind hier wie Mütter. Man redet über Beziehungen, All-

tagsprobleme. Es ist eine Familie.» Die Schüler würden

es ja auch gut finden, erzählt die Lehrerin Elif, dass sie

schon in der Türkei Deutsch lernen, wenn nur die Prü-

fung nicht wäre. Sie haben in Istanbul eine Psychologin

eingestellt, die in Gesprächen den Kandidaten die Prü-

fungsangst nehmen soll. Manchmal halten die Beziehun-

gen nicht stand, es gibt Trennungen, wenn die Prüfung ei-

nige Male nicht bestanden wird, berichten die Lehrerin-

nen.

DIE PRÜFUNGEN SOLLTEN LEBENSNÄHER WERDEN
Der Standard der Prüfungen ist überall der gleiche, ob in

Istanbul, Bangkok oder in Rabat, Marokko. Im Büro von

Margot Iakini, Koordinatorin der Sprachkurse des Goe-

the-Instituts Rabat, in der Rue Sana, warten zwei gewal-

tige rote Rollkoffer darauf, dass sie mit Prüfungsunterla-

gen bepacktwerden. Iakini wird amnächsten Tagmit zwei

Kollegen auf eine zehntägige Prüfungsreise in den Nor-

den des Landes gehen, in die Stadt Oujda. Prüfungslizen-

zen vergibt das Goethe-Institut in Marokko genauso we-

nig wie in der Türkei. Also muss man zu den Kandidaten

kommen.

Margot Iakini skizziert den Ablauf der Prüfungen. Es be-

ginnt mit einem schriftlichen Teil, in dem es um Hör- und

Leseverstehen sowie schriftliche Ausdrucksfähigkeit geht.

Es werden Briefe und E-Mails formuliert, Formulare aus-

gefüllt, Anzeigen gelesen und Ansagen auf dem Anrufbe-

antworter angehört. Nach einer Pause beginnt die münd-

liche Prüfung. Vier Kandidaten und zwei Prüfer sitzen in

dem Raum. Die Kandidaten stellen sich vor, buchstabie-

ren ihren Namen und nennen Zahlen, zum Beispiel ihre

Telefonnummer. Es geht weiter mit einem Frage-Antwort-

Spiel. Die Kandidaten ziehen Karten, darauf sieht man et-

wa ein Haus, dazu müssen sie eine Frage formulieren.

Nach etwa zwei Stunden ist die Sache überstanden.

Die meisten Lehrer sind der Ansicht, dass die

Prüfungen nicht leicht seien, sagt Sabine

Kilito-Wollbrecht, Deutschlehrerin amGoethe-

Institut in Rabat. Sie ist gerade zurückgekehrt

von einem Workshop in Istanbul, dort haben

sich Goethe-Lehrer aus allerWelt getroffen, um

sich über die Prüfungen und Kurse auszutau-

schen. Man müsse die Inhalte der Tests stärker

19

MIT ZWEI WORTEN
CONRAD FERDINAND MEYER

Im Gestade Palästinas, auf und nieder, Tag um Tag,
«London?» frug die Sarazenin, wo ein Schiff vor Anker lag.
«London!» bat sie lang vergebens, nimmer müde, nimmer zag,
Bis zuletzt an Bord sie brachte eines Bootes Ruderschlag.

«Pilgrim Gilbert Becket!» dröhnt es, braust es längs der Themse Strand.
Sieh, da kommt er ihr entgegen, von des Volkes Mund genannt,
Über seine Schwelle führt er, die das Ziel der Reise fand.
Liebe wandert mit zwei Worten gläubig über Meer und Land. 1877

«Gilbert!» – «Nichts als Gilbert? Weißt du keine andern Worte? Nein?»
«Gilbert!» ... «Hört, das wird der weiland Pilger Gilbert Becket sein –
Den gebräunt in Sklavenketten glüher Wüste Sonnenschein –
Dem die Bande löste heimlich eines Emirs Töchterlein –»

«Gilbert?» fragt die Sarazenin im Gedräng der großen Stadt,
Und die Menge lacht und spottet, bis sie dann Erbarmen hat.
«Tausend Gilbert gibt’s in London!» Doch sie sucht und wird nicht matt.
«Labe dich mit Trank und Speise!» Doch sie wird von Tränen satt.

Sie betrat das Deck des Seglers und ihr wurde nicht gewehrt.
Meer und Himmel. «London?» frug sie, von der Heimat abgekehrt,
Suchte, blickte, durch des Schiffers ausgestreckte Hand belehrt,
Nach den Küsten, wo die Sonne sich in Abendglut verzehrt ...

Viel Spracherwerb hat da nicht stattgefunden. Nur zwei

Worte weiß die junge Frau aus Palästina. Und diese bei-

den Worte sind für sie reine Sehnsuchtsworte: der Name

einer Stadt und der Name des Mannes, zu dem sie will –

nicht gerade das, wasman sich heute unter einer beispiel-

haften Vorintegration vorstellt. Genau aus dieser Span-

nung aber zwischen sprachlichem Minimalismus und

emotionaler Größe, zwischen der schieren Aussichtslosig-

keit, als kulturfremde und sprachunkundige Fremde in ei-

ner großen, fernen Stadt den Geliebten wiederzufinden,

und der nie verzagenden Liebe entsteht die Faszination

dieses Gedichts vonConrad FerdinandMeyer aus dem spä-

ten 19. Jahrhundert.

Meyer formt den Kern einer mittelalterlichen Legende zu

einemmodernen romantischen Erlebnis. Nach dieser Le-

gende soll die Mutter von Thomas Becket, dem späteren

Lordkanzler und Erzbischof von Canterbury, eine Sara-

zenin gewesen sein, die einst ihren späteren Mann, ei-

nen begüterten Kaufmann aus London, aus der Gefangen-

schaft befreite, in die er als Teilnehmer eines Kreuzzugs

im 12. Jahrhundert geratenwar. Thomas Becket, der Sohn

dieses Paares, wurde dann zur Symbolfigur des geistlichen

Widerstands gegen die Vormachtansprüche des Königs ge-

genüber der Kirche, den er gegen alle eigenen Interessen

und selbst gegen die freundschaftliche Verbundenheit mit

Heinrich II. leistete – und amEndemit dem Leben bezahl-

te. Thomas Becket, der zum Märtyrer erklärt wurde, gilt

mithin als eine Person von außergewöhnlicher Integrität

und Standfestigkeit – und wie viele Heroen und außeror-

dentliche Figuren seit der Antike soll er aus der Verbin-

dung zweier Menschen unterschiedlicher Abstammung

und Kultur hervorgegangen sein. Das ist der historische

Hintergrund der Ballade über die zwei Worte. So anrüh-

rend indessen das Gedicht ist, so wenig dürfte man heu-

te wie damals raten, der Legende zu folgen und sich

allein im Vertrauen auf den Weg zu machen. Was, wenn

die Suche und der Augenblick des Wiederfindens schon

das größte Glück waren? Welche zwei Worte müsste die

Sarazenin dann kennen? Und nicht zuletzt: Was bliebe

noch von der tiefsten Emotion ohne Artikulation?

MICHAEL JEISMANN leitet die Abteilung Kommunikation

und Internet des Goethe-Instituts und ist Professor für

Neuere und Neueste Geschichte an der Universität

Tübingen.

ERST ZWEI, DANN DREI, DANN …



sen sollte diese gesellschaftspolitisch so wichtige Aufga-

be übernehmen? Unser Unterricht, aber auch die Prüfun-

gen orientieren sich an den Lebenswirklichkeiten der Zu-

wanderer und unterstützen sie dabei, sich in Deutschland

ein neues Leben aufzubauen.

KRUMM Dass es nicht Sache des Goethe-Instituts sein

kann, gesetzliche Vorgaben anzuzweifeln, ist mir klar. Als

Bürger eines demokratischen Staates aber muss ich mir

schon das Recht nehmen, die menschenrechtliche Legiti-

mität eines solchenVerfahrens zu bezweifeln. Das berührt

auch mein sprachwissenschaftliches und -didaktisches

Verständnis: (Staats)bürgerliche Rechte, zu denen ich

Freizügigkeit, Eheschließung u. ä. rechne, dürfen nach

meiner Überzeugung nicht an Sprachkenntnisse gekoppelt

werden. Dies sollte, auchwenn die Regierung anderes vor-

schreibt, als unsere fachlich-fachpolitische Überzeugung

deutlich formuliert werden. Sprachkenntnisse und ihre

Bedeutung für die Integration sind das eine, der Zugang

zum Ehepartner, die Gründung einer Familie das andere.

Selbst wenn das Goethe-Institut sich an der Durchführung

der Kurse und Prüfungen beteiligt, würde ich mir doch

wünschen, dass es aus seiner professionellen Kenntnis

von Sprache und Spracherwerb heraus diese Koppelung

zumindest problematisiert. Von «hochwertiger Vorinte-

gration» zu sprechen, scheint mir die Dramatik dessen,

was vor Ort passiert, doch in ein zu rosiges Licht zu rük-

ken: Besser als ich müssten Sie ja Kenntnis haben von der

Verzweiflung, die das Nichtbestehen der Sprachprüfung

bei den Betroffenen auslöst, von Lehrkräften, die unter

Druck stehen und nicht nur über Sprachkenntnisse, son-

dern zugleich über Lebensschicksale entscheidenmüssen.

VON SIEBERTWir wollen die dramatischen Folgen, die ein

Nicht-Bestehen der Prüfung im Einzelfall nach sich zie-

hen kann, nicht bestreiten. Und wir stimmen auch darin

überein, dass es die Aufgabe des Goethe-Instituts ist, die

Verbindung zwischen Spracherwerb undAufenthaltsrecht

öffentlich zu thematisieren. So wie wir es zum Beispiel

mit der Konferenz «Sprache und Integration» im Septem-

ber in Berlin tun werden. Und gleichzeitig engagiert sich

das Goethe-Institut mit ganzer Kraft dafür, den Sprach-

nachweis nicht zu einer unüberwindbaren Hürde zu ma-

chen und den nachziehenden Ehepartnerinnen und -part-

nern dabei zu helfen, die Prüfung zu bestehen. Wir haben

den Unterricht und die Prüfungen an die neuen Zielgrup-

pen angepasst, neue Unterrichtsmethoden entwickelt,

curriculare Empfehlungen herausgegeben und umfassen-

Männer und Frauen aus Nicht-EU-Ländern, die zu ihren Ehepart-

nern nach Deutschland ziehen wollen, müssen seit August 2007

schon vor der Einreise einfache deutsche Sprachkenntnisse nach-

weisen. Als Bestätigung von Grundkenntnissen der deutschen

Sprache gilt der erfolgreich bestandene Test «Start Deutsch 1», den

das Goethe-Institut entwickelte und weltweit abnimmt. Während

Organisationen wie der bundesweite Verband binationaler Fami-

lien und Partnerschaften gegen die Verpflichtung zur Deutschprü-

fung sind, betont das Goethe-Institut das Potenzial, das in einem

Spracherwerb schon vor der Ausreise für die Integration der Zu-

wanderer liegt.

HANS-JÜRGEN KRUMM, Professor für Deutsch als Fremdsprache an

der Universität Wien, und WOLF VON SIEBERT, Leiter des Projekts
Integration in der Abteilung Sprache des Goethe-Instituts, disku-

tieren über Schaden und Nutzen des Gesetzes.

HANS-JÜRGEN KRUMM Das Goethe-Institut hat mit der

Sprachprüfung und den entsprechenden Sprachkursen et-

was auszubaden, was aus meiner Sicht völlig unakzepta-

bel ist. Ehe und Familie stehen nicht nur in Deutschland

unter einem besonderen staatlichen und rechtlichen

Schutz. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

untersagt Diskriminierung unter anderem aufgrund der

Sprache und garantiert das Recht zu heiraten und eine Fa-

milie zu gründen. Die Koppelung der Familiengründung

an Sprachkenntnisse, seien sie auch noch so niedrig, hal-

te ich für einen Verstoß gegen die Menschenrechte.

WOLF VON SIEBERT Es steht außer Frage, dass die Familie

besonders geschützt werden muss, aber auch die Entfal-

tung und Emanzipation des Einzelnen ist ein zu schützen-

des und auch zu förderndes Gut. Das Goethe-Institut be-

teiligt sich an der Sprachförderung, weil es davon über-

zeugt ist, dass eine qualitativ hochwertige Vorintegration

mit Sprachunterricht und Landeskunde die beste Voraus-

setzung für die Integration der Zuwanderer in Deutsch-

land bietet.

Was die obligatorischen Prüfungen angeht, so könnenwir

nur der aktuellen Gesetzeslage folgen. Das Verwaltungs-

gericht Berlin hat imDezember 2007 bestätigt, dass es kei-

nen Konflikt mit entsprechenden Artikeln des Grundge-

setzes sieht. Das abschließende Urteil bleibt selbstver-

ständlich demBundesverfassungsgericht vorbehalten. Auf

dieser Grundlage arbeitenwir derzeit. Undwir haben sehr

gute Erfahrungen mit den Sprachkursen gemacht. Im Üb-

rigen: Wer, wenn nicht das Goethe-Institut mit seinem in-

ternationalenNetzwerk und seinem interkulturellenWis-

STREITGESPRÄCH
SPRACHFÖRDERUNG FÜR NACHZIEHENDE EHEPARTNER –

STRATEGIE ZUR AUSGRENZUNG ODER BEITRAG ZUR INTEGRATION?
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«Ich spiele gerne Fußball. Aber hier reden die: Guck,
die spielt Fußball, Mädchen können das nicht, die
dürfen das nicht. Mein größter Wunsch ist, wieder nach
Deutschland zu gehen. Oder wenn wir hier bleiben,
dass wir rausgehen können und die Leute nicht reden.
Dass wir alles machen können, was Jungs machen.»
Hanife Haziri (14), Bitburg, lebt heute in Ferizai/Uroševac, Kosovo

«BLICK ZURÜCK NACH VORN»
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VON SIEBERT Einspruch! Die Rückmel-

dungen der Teilnehmer aus den Kursen

und auch die Einschätzung vieler Migrantenselbstorgani-

sationen in Deutschland widersprechen Ihrer These dia-

metral. Die Kurse werden ganz überwiegend positiv auf-

genommen. Bei einer ersten Befragung von 150 Prüfungs-

teilnehmern am Goethe-Institut Ankara gaben knapp 60

Prozent der Teilnehmer an, dass ihnen der Kurs Spaß ge-

macht hat, 68 Prozent trauen sich, nach der Prüfung

Deutsch zu sprechen. 82 Prozent der Teilnehmer wollen

in Deutschland auf jeden Fall weiterlernen und sind da-

von überzeugt, dass die Kenntnisse, die sie im Rahmen

der Kurse erworben haben, ihnen in Deutschland weiter-

helfen werden.

KRUMM Ich bitte Sie, Ihre positiven Ergebnisse bei den Be-

fragungen mit Vorsicht zu genießen: Da ist doch viel vor-

weggenommene Anpassung im Spiel. Wenn, um ein Bei-

spiel aus meiner Schülerbefragung zu nennen, ein Schü-

ler aus einer türkischsprachigen Familie auf die (in der

deutschsprachigen Schule gestellte) Frage, wie wichtig

ihm seine Muttersprache sei, antwortet «gar nicht», aber

drei Fragen weiter berichtet, er brauche sie täglich mit El-

tern, Brüdern und Freunden, dann zeigt das doch nur, dass

Migranten und Migrantinnen schnell kapieren, dass wir

von ihnenAnpassung erwarten. Ich erlaubemir, einen Teil

Ihrer positiven Einstellungsergebnisse auch als eine sol-

che «Anpassungstaktik» zu interpretieren. Sprachen kön-

nen Brücken bauen, Wege zur Verständigung öffnen –

oder aber als Mittel der Aus- und Abgrenzung, als Barrie-

re benutzt werden. Beim Ehegattennachzug überwiegt

letztere Funktion. Auch das Argument mit den Frauen, die

anders ja nicht von ihren Männern in die Kurse gelassen

würden, kann ich so nicht teilen. Reine Frauenkurse (mit

Kinderbetreuung), Mütterkurse in Kombination mit Kin-

dergarten oder Schule haben längst gezeigt, dass es dafür

wirksame Angebote gibt. Die Koppelung des Visums an ei-

ne Sprachprüfung ist dafür der denkbar schlechteste Weg.

VON SIEBERT Integration erfordert auch Anpassung, das ist
eine Tatsache. Die Aufgabe des Goethe-Instituts ist es, die

Integration der Zuwanderer in Deutschland in gegen-

seitigem Respekt zu unterstützen und denen, die Deutsch

lernen wollen und müssen, mit aller Kraft zur Seite zu

stehen.

WWW.GOETHE.DE/INTEGRATION

kenntnisse da sind. Ohne Vorkenntnisse ist ja gar kei-

ne Kontaktaufnahme zu denMuttersprachlernmöglich.

Druck, da treffen sich unsere Überzeugungen wieder, ist

normalerweise kontraproduktiv und passt auch nicht zu

den Unterrichtsverfahren des Goethe-Instituts. Dass wir

ziemlich erfolgreich darin sind, den Druck zu minimie-

ren, habe ich ja bereits erläutert.

WARUM BEIDE EHEPARTNER DEUTSCH KÖNNEN MÜSSEN? WEIL DAMIT
DIE RECHTE DER FRAUEN GESTÄRKT WERDEN. NUR SO KANN VERHIN-
DERT WERDEN, DASS FRAUEN, DIE SCHON SEIT VIELEN JAHREN HIER
LEBEN, KAUM EIN WORT DEUTSCH LERNEN. SIE WERDEN VON IHREN
MÄNNERN NACH AUSSEN VERTRETEN UND KÖNNEN SICH NICHT
SELBSTSTÄNDIG BEWEGEN. HIER STELLT DER SPRACHKURS EINE WUN-
DERBARE CHANCE ZU MEHR GLEICHBERECHTIGUNG UND GRÖSSERER UN-
ABHÄNGIGKEIT DAR.AusvielenGoethe-Institutenwissenwir, dass

die Frauen, die in ihrem Heimatland gemeinsam einen

Sprachkurs besuchen, später auch in Deutschland den Kon-

takt zueinander halten und sich gegenseitig unterstützen.

Warumkeine Gutscheine für Sprachkurse, die in Deutsch-

land eingelöst werden können? Weil die vorintegrative

Sprachförderung die Chance bietet, den Zweitspracher-

werb in Deutschland effektiv vorzubereiten.Warummuss

eine Prüfung abgelegt werden, warum reicht nicht der

Kursbesuch? Die von Ihnen vorgeschlagene Alternative ist

erwägenswert. Wir sind uns der Problematik bewusst und

sehen es als eine zentrale Aufgabe des Goethe-Instituts

an, diese Frage öffentlich zu thematisieren und der Poli-

tik gegebenenfalls Alternativen vorzuschlagen. Solange

aber der aktuelle gesetzliche Rahmen besteht, sollte das

Goethe-Institut die Prüfung abnehmen und die Zuwande-

rer dabei unterstützen, sie zu bestehen.

KRUMM So weit sind wir also gar nicht auseinander – was

mich beruhigt. In einem Punkt bleibe ich bei meiner Kri-

tik: So nützlich Sprachangebote für Einwanderer auch

schon vor der Einreise sind, wenn sie unter dem Motto

der Freiwilligkeit stehen, so sehr wehre ich mich gegen

den Begriff der «vorintegrativen Sprachförderung». Für

einen großen Teil derer, die diese Kurse und Prüfungen

machenmüssen, hat das, soweit ich das in Erfahrung brin-

gen kann, nichts mit «Vorintegration» zu tun, sondernmit

Schikane. Vor allem, weil diese Regelung ja nur für Nicht-

EU-Bürger gilt. Meine Sorge ist, dass die negativen Aus-

wirkungen auf die Einstellung dieser Menschen zu unse-

rem Land größer sind als der Nutzen.
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sen, oft bei Nichtanerkennung ihrer mitgebrachten

Qualifikationen, die Sprache zu lernen et cetera. Die

Aufnahmegesellschaft sollte im Gegenzug von Anfang an

honorieren, dass wir die Migrantinnen und Migranten in

einer alternden Gesellschaft zur Sicherung unserer Zu-

kunft brauchen, indem sie günstige Bedingungen für den

Spracherwerb schafft.

DIE BEDINGUNGEN FÜR ERFOLGREICHEN SPRACHERWERB WERDEN HIER
GERADEZU AUF DEN KOPF GESTELLT: DER SPRACHERWERB ERFOLGT UN-
TER DRUCK. DIE ERKENNTNIS, DASS DER KONKRETE SPRACHGEBRAUCH
IN DER LEBENSWELT, IN DER FAMILIE ET CETERA BESONDERS NACH-
HALTIG IST, WIRD MISSACHTET. BEI EINER EINHEITSPRÜFUNG, SEI SIE
AUCH NOCH SO GUT GEMACHT, WIRD WEDER NACH DEN INDIVIDUEL-
LEN SPRACHBEDÜRFNISSEN NOCH NACH DEM INDIVIDUELLEN LERN-
FORTSCHRITT GEFRAGT.Wer im Lernen geübt ist und vielleicht

schon Englisch gelernt hat, schafft die Sprachprüfung

eventuell rasch; wer lernungewohnt ist, sich noch nie ei-

ne andere Sprache angeeignet hatte, macht eventuell viel

größere Anstrengungen, schafft aber vielleicht die Prüfung

trotzdem nicht.

Weshalbmüssenbei einemEhepaar beideDeutschkönnen?

Es reicht doch, wenn einer der beiden Partner die Landes-

sprache kann, damit das Paar zurechtkommt. Weshalb

reicht es nicht, wenn nachziehende Ehegatten bei der Ein-

reise Gutscheine für Sprachkurse bekommen und dann

während ihres Aufenthaltes im Land angstfrei Deutsch

lernen? Weshalb reicht es nicht, einen Sprachkurs zu be-

suchen ohne Abschlussprüfung? Weshalb reicht es nicht,

die Lernanstrengung zu honorieren statt das Erreichen

eines bestimmten Niveaus? Oder umgekehrt: Garantieren

gute Deutschkenntnisse, dass man integriert ist oder sich

integrieren will? Schafft das nicht mehr böses Blut als

Nutzen?

VON SIEBERT Wenn man im Ausland erfahren hat, wie

wichtig eine Sprache für die Alltagsbewältigung ist, kann

man die These, es reicht, wenn einer in der Familie die

deutsche Sprache spricht, nur verneinen. Zu diesem The-

ma gibt es unzählige Studien auch hinsichtlich der daraus

resultierenden Bildungschancen für die Kinder. Eltern, die

kein Deutsch können, haben es sehr schwer, ihre Kinder

zu unterstützen, wenn es Schwierigkeiten in der Schule

gibt. Die Tatsache, dass Spracherwerb in einer Umge-

bung, in der die Sprache auch gesprochen wird, beson-

ders erfolgreich ist, ist kein Gegenargument. Es ist viel

leichter, die neue Sprache zu lernen, wenn schon Vor-

de Fortbildungen für Deutschlehrer orga-

nisiert. Wir bieten den Kurs- und Prü-

fungsteilnehmern psychosoziale Beratung an, haben Kur-

se für Menschen eingerichtet, die nicht die lateinische

Schrift beherrschen und bieten sowohl Förderunterricht

als auch Prüfungsvorbereitung für langsam Lernende an.

Auf diese Weise ist es uns gelungen, die Anzahl der er-

folgreich bestandenen Prüfungen deutlich zu erhöhen.

Laut Statistik bestehen in der Türkei aktuell gut 90 Pro-

zent der Teilnehmer die Prüfung, wenn sie vorher einen

Deutschkurs an einem Goethe-Institut besucht haben. Im

Jahr 2008 lag die Bestehensquote für nachziehende Ehe-

gatten bei der Start-Deutsch-1-Prüfung in den 15 Haupt-

herkunftsländern bei 59 Prozent. Die Bestehensquote bei

den Prüfungsteilnehmern, die vorher einen Kurs am

Goethe-Institut besucht hatten, lag bei 80, die der exter-

nen Prüfungsteilnehmer bei 54 Prozent.

Die größte Hürde für die Betroffenen ist häufig gar nicht

der Sprachkurs an sich, sondern der Aufwand, den es er-

fordert, überhaupt an einem Kurs teilnehmen zu können.

In der Türkei beispielsweise gibt es in Istanbul, in Anka-

ra und in Izmir ein Goethe-Institut, doch dieMehrheit der-

jenigen, die zu ihren Ehegatten nach Deutschland ziehen

wollen, kommt aus dem Osten des Landes. 2.000 Kilome-

ter müssen sie oft bis Istanbul reisen, bis zu drei Monate

kann es dauern, bis man den Kurs bestanden hat. Daher

wurden mit unserer Hilfe Lehrer aus Schulen in der Ost-

türkei für die Sprachkurse ausgebildet, um dann vor Ort

in Diyarbakir, Erzerum oder Van, also da, wo die größte

Nachfrage besteht, Kurse anzubieten.

In nur eineinhalb Jahren Aufbauarbeit habenwir erreicht,

dass die Prüfung nicht nur an 117 Goethe-Instituten, son-

dern auch an 22 Sprachlernzentren, bei 273 lizenzierten

Prüfungspartnern und 51 Sprachkurskooperationspart-

nern, also insgesamt an 463 Prüfungsorten in 110 Län-

dern, abgelegt werden kann.

KRUMM Wir sind uns offensichtlich einig, dass und wel-

che Härten die gesetzliche Regelung, den Ehegattennach-

zug an die Sprachprüfung zu binden, «in Einzelfällen»

(wovon es offenbar doch sehr viele gibt) bedeutet. Aber:

Integration wird hier nicht als zweiseitiger Prozess ver-

standen, in dem beide etwas geben. Die Migranten und

Migrantinnen geben ihre Bereitschaft, ein Leben in einem

anderen Land zu führen, sich in vielen Dingen anzupas-
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Die Voraussetzung für eine gelungene Integration ist die

Sprache, davon ist der Diplomat absolut überzeugt. Ein

Imam, der Eltern erklärt, dass ihre Kinder Deutsch ler-

nen müssen, und selbst nur Türkisch spricht, sei ein

schlechtes Beispiel. «Wenn die Imame gute Deutschkennt-

nisse haben, können sie den Mitgliedern ihrer Gemein-

de ein gutes Vorbild sein. Man kann in jedem Alter

Deutsch lernen. Ich bin der beste Beweis dafür.»

Cevdet Celen ist der Ansicht, dass Türken und Deutsche

stärker zusammenarbeiten müssen. «DIE TÜRKEN HABEN
ANGST VOR DER ASSIMILATION. SIE HABEN WENIG VERTRAU-
EN, WEIL SIE DIE DEUTSCHEN NICHT GUT KENNEN. UND WE-
GEN MANGELNDER DEUTSCHKENNTNISSE KÖNNEN TÜRKEN
HÄUFIG KEINE DIALOGE MIT DEUTSCHEN FÜHREN.» Umge-

kehrt sei es aber auch so, dass die deutsche Regierung zu

wenig für die Integration unternehme. «Integration ist kei-

ne Einbahnstraße», sagt er. »Man sollte eine Deklaration

abgeben und klar sagen, dass Integration nicht Assimila-

tion bedeutet.» Sein großer Wunsch ist, dass die Integra-

tion der Türkinnen und Türken in Deutschland zu einem

«sehr schönen Beispiel für ein friedliches Zusammenle-

ben» wird.

Peter Panes will das Modellprojekt, dessen Pilotphase

Ende des Jahres abgeschlossen ist, auf ganz Baden-Würt-

temberg ausweiten. Circa 100 DITIB-Imame sollen dann

an den Goethe-Instituten in Schwäbisch Hall, Mannheim

und Freiburg fortgebildet werden. «Auf unser Modellpro-

jekt ist auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlin-

ge in Nürnberg aufmerksam geworden. Es verfolgt sehr

interessiert, was wir hier machen, und ist dabei, ein ver-

gleichbares Projekt für die ganze Bundesrepublik in Ko-

operation mit Diyanet und dem Goethe-Institut zu initiie-

ren», berichtet Peter Panes.

Im August ist Cevdet Celen in die Türkei zurückgekehrt.

Er hat vier Jahre in Deutschland gelebt – einen längeren

Aufenthalt lassen weder das deutsche Aufenthaltsrecht

noch das türkische Beamtensystem zu. Vielleicht wird er

zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal nach Deutsch-

land entsandt. Bis dahin wird er mit seinen Sprachkennt-

nissen und den Erfahrungen, die er in Deutschland gesam-

melt hat, in der türkischen Religionsbehörde in Zukunft

eine wichtige Rolle als Experte und Vermittler zwischen

der Türkei und Deutschland spielen.

HARALD HOLZ, Redakteur beim Südwestrundfunk

Mehr als 90 Prozent der in Deutschland tätigen Imame

kommen aus der Türkei. Über die Kultur ihres Gastlan-

des wissen sie meist nur wenig. Seit 2002 bereiten sich

daher jährlich 50 bis 60 von der türkischen Religionsbe-

hörde Diyanet ausgewählte Imame in viermonatigen

Sprach- und Landeskunde-Kursen am Goethe-Institut An-

kara auf ihre Entsendung nach Deutschland vor. Mit der

Teilnahme an diesem Kurs endete bisher die Fortbildung

für die Imame der «Türkisch-Islamischen Union der An-

stalt für Religion», DITIB. Hier angekommen, waren die

türkischen Beamten in ihren Gemeinden auf sich selbst

gestellt.

DemGoethe-Institut Schwäbisch Hall ist es in diesem Jahr

gelungen, ein Fortbildungsprogrammaufzubauen, das den

in Ankara begonnenen Unterricht in Deutschland fort-

setzt. Seit Februar 2009 bietet es einer Gruppe von 22 Ima-

men aus demGroßraum Stuttgart eine vertiefende sprach-

lich-landeskundliche Fortbildung an, mit Unterstützung

der zugehörigen muslimischen Gemeinden und gefördert

durch die Robert Bosch Stiftung. «DIE IMAME SIND SCHLÜS-
SELFIGUREN DER INTEGRATION. SIE GENIESSEN HOHES ANSE-
HEN UND RESPEKT IN IHREN GEMEINDEN UND KÖNNEN EINE
BRÜCKE BILDEN ZWISCHEN DEM DEUTSCHEN ALLTAG UND DEN
PARALLELWELTEN, IN DENEN TEILE DER MUSLIME LEBEN», er-
läutert Peter Panes, Leiter des Goethe-Instituts Schwä-

bisch Hall.

Cevdet Celen, Religionsattaché am türkischen Konsulat

in Stuttgart und einer der ersten Teilnehmer des Fortbil-

dungsprogramms, wirbt unter den Vorbetern seiner Ge-

meinde für das Projekt. Als Vertreter von Diyanet, der tür-

kischen Religionsbehörde , hat seine StimmeGewicht. «In

der Konzeptphase habe ich alle Imame über dieses Pro-

jekt informiert und alle haben positiv reagiert. Es hat im

ganzen Land Aufsehen erregt.»

Arsem Dursun, Imam und Teilnehmer des Fortbildungs-

programms am Goethe-Institut Schwäbisch Hall, hatte

sich von der Ausbildung vor allem versprochen, deutsche

Besucher durch seine Moschee führen zu können. Er

möchte auch Angehörigen anderer Konfessionen die

Grundlagen des Islam erklären können. Interreligiöse

Dialoge wie in Deutschland gebe es in der Türkei nicht,

erklärt Cevdet Celen. Zu den Aufgaben, die Imame aus ih-

rer Heimat nicht kennen und in Deutschland bewältigen

müssen, gehöre auch die Arbeit in Familien und mit Ju-

gendlichen: «Hier gibt es sehr viele Probleme.»
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DAS GOETHE-INSTITUT ERWEITERT SEIN FORTBILDUNGSANGEBOT
FÜR TÜRKISCHE VORBETER IN DEUTSCHLAND

IMAME FÜR DIE INTEGRATION

Die Imam-Ali-Moschee in Hamburg, fotografiert
von Wilfried Dechau, der im vergangenen Jahr durch
Deutschland reiste, um die Gotteshäuser des Islam
im Kontext deutscher Stadtbilder festzuhalten: ihre
Architektur, das Freitagsgebet, Imame, Kinder, Männer
und Frauen. Das Goethe-Institut stellte das Ergebnis
seiner Fotoreportage in Jakarta aus. Im Oktober sind
die Bilder im Goethe-Institut Istanbul zu sehen.
Weitere Stationen: Manila, Kuala Lumpur, Singapur,
Tripolis.

Aus dem Katalog zur Ausstellung «Moscheen
in Deutschland. Fotografiert von Wilfried Dechau»,
Tübingen/Berlin 2009



»ERSTMAL GROSS DENKEN»
Artur Becker ist in Sibirien auf-

gewachsen, seine Mutter ist

Russlanddeutsche, sein Vater

Armenier. 25 Jahre lang arbeite-

te er als Tänzer, zuletzt im Deut-

schen Fernsehballett des MDR.

Als es mit Mitte 30 Zeit wurde, sich einen neuen Beruf zu

suchen, studierte BeckerMusik- undMedienmanagement

und gründete die PR-Agentur «BOB & ROMAN». Zu sei-

nen Kunden zählt auch eine Ballettschule, die einem

Russen gehört. «Da hilft es nicht nur, dass ich Russisch

spreche, sondern wir denken auch gleich. Die russische

Mentalität ist: Man denkt von Anfang an groß. Man sagt,

die Deutschen planen klein, damit das Risiko nicht so groß

ist, aber die Russen denken umgekehrt. Erstmal groß

denken, klein kann man dann immer noch werden.» Da

die Russen am größten beim Heiraten denken, hat Artur

Becker sich einen Zweitjob als «Wedding Planner» auf-

gebaut.

«MIR KÖNNEN SIE NICHTS
VORMACHEN»
Seine erste Ausbildung alsMetz-

ger machte Koray Yilmaz-Günay

im Geschäft seines Vaters. Spä-

ter studierte er Germanistik und

Politologie für das Lehramt.

Schon als Student engagierte er sich in der Schwulenbe-

wegung; heute arbeitet er als Projektleiter in dem Verein

«GLADT – Gays und Lesbians aus der Türkei». Oft wird

er in Schulen eingeladen, um mit türkischstämmigen

Jugendlichen zu diskutieren. «Wenn da ein Deutscher vor

der Klasse stehen würde, um mit den Schülern über Ho-

mosexuelle zu sprechen, dann wüssten sie sehr gut, wie

man diese Person auf die Palme treiben kann. Das klappt

mit mir natürlich nicht. Mit Sätzen wie ‹Schwule gibt’s

bei uns nicht› können sie mir nicht kommen.»

MIT FINGERSPITZENGEFÜHL
DIE WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN
VERBESSERN
Fatma Tut spricht so gut Schwä-

bisch wie Türkisch. Den Dialekt

hat sie in ihrer Heimatstadt Bie-

tigheim gelernt, ihr Türkisch im

Elternhaus und als Betriebswirtin nach dem Studium in

Istanbul. Bis vor sieben Jahren kümmerte sich Fatma Tut

PASCHA FÜR EINEN TAG
Gebrail Kisa gehört zur syrisch-

orthodoxen Minderheit, die im

Südosten der Türkei zu Hause

ist. Seit zwei Jahren betreibt er

ein Foto-Atelier in Berlin-Kreuz-

berg. Mit seinen Kunden spricht

er nicht nur in Deutsch und Türkisch, sondern auch in Kur-

disch, Arabisch und natürlich seiner Muttersprache Ara-

mäisch. Aber nicht nur die gemeinsame Sprache ist gut

für das Geschäft, auch der gleiche kulturelle Hintergrund:

Die meisten seiner Kunden buchen ihn als Hochzeitsfo-

tografen, der genau weiß, worauf es ankommt. Auf dem

Computer versetzt er jedes Paar in die gewünschte Um-

gebung; im Hinterzimmer seines Foto-Studios stehen die

unverzichtbaren Möbel für ein traditionelles türkisches

Hochzeitsfoto. Dazu gehört ein goldener «Pascha-Stuhl»,

auf dem der Bräutigam wie auf einem Thron sitzt. Die

Braut steht dahinter. Auf dem Sofa ist es umgekehrt. «Da

sitzt die Frau und der Mann steht.»

ERSTE ANSPRECHPARTNERIN
AM KRANKENBETT
UND AUF WELT-KONGRESSEN
Als Stationsärztin an der Berli-

ner Charité galt die Kroatin

Duska Dragun automatisch als

Dolmetscherin für alle Patienten

aus dem ehemaligen Jugoslawien, egal ob aus Ljubljana,

Belgrad oder Skopje.Mittlerweile profitiert die anerkann-

te Spezialistin und Professorin für Nierentransplantatio-

nen von ihrer Zweisprachigkeit aber längst nichtmehr nur

am Krankenbett. «Neulich auf dem Weltkongress für Ne-

phrologie in Mailand wurde ich zu einer Arbeitsgruppe

mit Mitgliedern aus den Ländern Ex-Jugoslawiens einge-

laden und als ‹unsere Landsfrau in der Fremde› begrüßt.

Meine Landsleute habenmir gegenüber nicht so große Be-

rührungsängste wie gegenüber deutschen oder amerika-

nischen Kollegen.» Dass sie mittlerweile selbst von Spe-

zialisten aus Belgrad um Rat gefragt wird, freut Dragun

besonders.

Nach fast 20 Jahren in Berlin denkt und träumt Duska

Dragun in Deutsch, aber ein paar typische Redewendun-

gen benutzt sie nur, wenn sie kroatisch spricht: «Wenn

jemand einen über den Tisch ziehen will, sagt man auf

Kroatisch: ‹rodavati maglo.› Das heißt soviel wie: ‹Der ver-

kauft uns Nebel.› Aber auf Kroatisch klingt das einfach

schöner.»

MORGENS MATHEMATIK,
ABENDS ELTERNARBEIT
Musa Özdemir arbeitet an einer

integrierten Haupt- und Real-

schule in Berlin-Kreuzberg. Dass

ermit denmeisten Schülerinnen

und Schülern die gleiche Kultur

teilt, erleichtert ihm das Unterrichten sehr. Disziplinpro-

bleme, wie sie seine deutschen Kolleginnen und Kollegen

kennen, hat er kaum. Weil er davon überzeugt ist, dass

jede Muttersprache ihren Platz in der Schule haben soll-

te, unterrichtet Musa Özdemir zurzeit neben Mathema-

tik und Sport zusätzlich Türkisch alsWahlpflichtfach. Vor

allem in der Arbeit mit den Eltern der Schülerinnen und

Schüler kommt seine Muttersprache den Kollegen und

ihm zugute. Irgendwann hat Musa Özdemir aufgehört zu

zählen, inwie vielen KreuzbergerWohnzimmern er schon

Tee getrunken hat, um türkische Eltern davon zu überzeu-

gen, ihre Töchter mit auf Klassenreise fahren zu lassen.

«Wichtig ist, dass man die Werte der Eltern ernst nimmt

und Vertrauen herstellt», erklärt Musa Özdemir.

»MEIN LEBEN FINDET
IN DER MITTE EUROPAS STATT»
Jadwiga Korte, Kunsthistorike-

rin und Hörfunk-Regisseurin,

zog vor 30 Jahren von Katowice

nach Berlin. Seitdem fühlt sie

sich in der polnischen und der

deutschenKultur zuHause. «Mein Leben findet in derMit-

te Europas statt», sagt sie. Ein Standpunkt, von dem zum

Beispiel Schulklassen profitieren, die sie durch Ausstel-

lungen mit zeitgenössischer Kunst aus Polen führt. Um-

gekehrt erklärt Jadwiga Korte auch ihren polnischen

Landsleuten die deutsche Kultur. Seit einiger Zeit auf

Knopfdruck und jederzeit abrufbar. «Entlang des ehema-

ligen Mauerstreifens markieren an zentralen Punkten

wie dem Reichstag und dem Potsdamer Platz Audio-Sta-

tionen denGrenzverlauf. In verschiedenen Sprachenwird

die Geschichte erzählt und ich bin stolz, dass ich nicht nur

die polnischen Texte übersetzt habe, sondern auch selber

sprechen durfte. Besser hätte mein Doppelleben nicht do-

kumentiert werden können.»

GERD BRENDEL, freier Hörfunkjournalist, führte die
Gespräche. Er arbeitet u. a. für Deutschlandradio,

SWR und WDR.

am Bosporus im Auftrag deutscher Firmen um deren Kon-

takte zu ihren türkischen Geschäftspartnern – eine Auf-

gabe, die großes Fingerspitzengefühl erforderte.

«Während meiner Zeit im Büro eines Istanbuler Wirt-

schaftsprüfers haben sich die Kollegen häufig furchtbar

über Faxe ihrer deutschenGeschäftspartner aufgeregt. Da-

bei ging es oft um Vertragsstrafen bei Nichterfüllung ge-

schlossener Vereinbarungen. Die türkischen Kollegen

fühlten sich pauschal verdächtigt und waren tödlich be-

leidigt, bis ich ihnen erklären konnte, dass die Absender

ihnen nichts unterstellen wollten, sondern sich einfach

nur, typisch deutsch, absichernwollten.» Heute berät Fat-

ma Tut als Unternehmensberaterin türkische Geschäfts-

leute auf dem Weg in die Selbstständigkeit.

VOM JUNGPIONIER
ZUM CHEF-DOLMETSCHER
Le Duc Duong gehörte zu einer

Gruppe von 350 Kindern aus

Nord- und Südvietnam, die Mit-

te der 50er-Jahre dazu ausge-

wählt wurden, in der ehemali-

gen DDR zur Schule zu gehen und eine Ausbildung zu ab-

solvieren. Als die Mauer gebaut wurde, machte er gera-

de seine Schlosserlehre in Dresden. Während des Prager

Frühlings studierte er Verfahrenstechnik in Magdeburg.

Nach dem Vietnam-Krieg war Duong in seiner Heimat ein

gefragter Mann, nicht als Diplomingenieur, sondern als

Zweisprachler. «Die DDR wurde zum wichtigsten Wirt-

schaftspartner des vereinten Vietnam und ich wurde im-

mer öfter von meinem Betrieb zum Dolmetschen bei De-

legationsbesuchen abkommandiert.»

In den 80er-Jahren begann Duong seine dritte Berufskar-

riere in der DDR: Als Deutschlehrer und Dolmetscher für

Vietnamesen, die als «Vertragsarbeiter» ins Land geholt

wurden. Als Sprachvermittler arbeitet Le Duc Duong bis

heute: Er unterrichtet vietnamesische Kinder in ihrer

Muttersprache und deren Eltern in Deutsch. Dass er

Vietnamesisch so gut wie Deutsch spricht, erleichtert ihm

das Erklären der schwierigen deutschenGrammatik, denn

konjugierte Verben und deklinierte Nomen gibt es im

Vietnamesischen nicht. Und noch einen Vorteil hat er als

vietnamesischer Muttersprachler, besonders wenn er es

mit einer Familie zu tun hat. «Wir haben 60 verschiede-

ne Personalpronomen und Anredeformen: für jeden Ver-

wandtschaftsgrad einen, vom jüngeren Bruder bis zum

Onkel mütterlicherseits.»
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ZWEI SPRACHEN MACHEN REICHER
ZUWANDERER ERZÄHLEN, WARUM MEHRSPRACHIGKEIT
EIN GEWINN IST
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SPRACHEN OHNE GRENZEN
INTERNATIONALES FORUM ZUM THEMA MEHRSPRACHIGKEIT

18.–19. SEPTEMBER 2009 IN DER AKADEMIE DER KÜNSTE BERLIN

KONFERENZ: SPRACHE UND INTEGRATION
Im Zentrum der zweitägigen Fachkonferenz stehen zwei

Themen: die Entwicklung, Ausgestaltung und Differenzie-

rung von Sprachprüfungen für Zuwanderer im europäi-

schen Vergleich und die Förderung von Herkunftsspra-

chen. Die Konferenz schließt mit einem Podium, auf dem

Experten aus Deutschland und Indien darüber diskutieren,

was Europa von Indien lernen kann – dem Land, in dem

122 Sprachen von mindestens 10.000 Menschen aktiv

beherrscht werden und weitere 234 «kleinere» Sprachen

lebendig sind.

Die Konferenz wird gefördert durch den Europäischen

Integrationsfonds.

KONFERENZ: MEHRSPRACHIGKEIT UND WIRTSCHAFT
Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik

diskutieren über ihre Erfahrungen mit Mehrsprachigkeit

und Strategien zur Förderung von Sprachenvielfalt in

Unternehmen.

MEHRSPRACHIGKEIT UND BILDUNG
Die interaktive Vorlesung «Fünf auf einen Streich» lädt zu

einem Selbstversuch ein: Ist es möglich, fünf Sprachen

gleichzeitig zu lernen? Sprachwissenschaftler diskutieren

über Mehrsprachigkeitsdidaktik; für Kinder wird die

Geschichte vom «Wasserträger Hummel» in 6 Sprachen

erzählt.

KONFERENZ: MEHRSPRACHIGKEIT IN DEN WISSENSCHAFTEN
Experten beraten darüber, wie Mehrsprachigkeit in

den Wissenschaften gefördert werden kann.

AUSSTELLUNG: MEHRSPRACHIGKEIT RUND UM DEN GLOBUS
Eine multimediale Ausstellung präsentiert die zahlreichen

Projekte, die im Rahmen von «Sprachen ohne Grenzen»

an den Goethe-Instituten im In- und Ausland stattgefunden

haben.

SZENISCHE PRÄSENTATIONEN: «SPRACH-FLUSS»
20 Jugendliche aus 13 Ländern Afrikas und 14 Jugendliche

aus Deutschland haben sich in Theaterworkshops mit den

Themen Mehrsprachigkeit und Entwicklung auseinander-

gesetzt: «Warum sollte unser Land weniger entwickelt

sein als Eures?», «Was ist überhaupt das Ziel von Entwick-

lung?», «Brauchst Du Entwicklungshilfe?» Die Ergebnisse

ihrer Arbeit zeigen die Jugendlichen jetzt in Berlin.

THEATERSTÜCK: «UNSERDEUTSCH»
Berliner Premiere des Theaterstücks «Unserdeutsch»

aus Papua-Neuguinea, wo es die einzige deutschbasierte

Kreolsprache der Welt gibt.

STADTRUNDGANG:
AUF DEN SPUREN DER SPRACHENVIELFALT IN BERLIN
Ein Stadtrundgang durch das vielsprachige Berlin.

Unter dem Motto «Sprachen ohne Grenzen» sind Goethe-Institute in der ganzen Welt über zwei
Jahre hinweg der Bedeutung und dem Nutzen von Mehrsprachigkeit für das politische, kulturelle,
wissenschaftliche und wirtschaftliche Leben in Europa auf den Grund gegangen: Wie können die
Herkunftssprachen von Zuwanderern gefördert und gesellschaftlich eingebunden werden?
Wie lässt sich die Ressource Mehrsprachigkeit ökonomisch nutzen? Ist die Internationalisierung
der Wissenschaft notwendig mit dem Verlust von Sprachenvielfalt verbunden? Was kann
Deutschland von mehrsprachigen Ländern wie der Schweiz oder Indien lernen?

In einer zweitägigen Abschlussveranstaltung in der Berliner Akademie der Künste werden die Diskussionen und
Ergebnisse der weltweiten Projekte jetzt zusammengeführt und diskutiert. Neben der Konferenz «Sprache und
Integration» stehen Ausstellungen, ein Theaterstück aus Papua-Neuguinea, eine Stadtführung, eine interaktive
Vorlesung zum Sprachenlernen und vieles mehr auf dem Programm.

«Sprachen ohne Grenzen» steht unter der Schirmherrschaft von Leonard Orban, dem europäischen Kommissar für
Mehrsprachigkeit, und ist ein gemeinsames Projekt des Goethe-Instituts in Zusammenarbeit mit dem Stifterverband
für die Deutsche Wissenschaft, der Akademie der Künste und weiteren Partnern.
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Zahl der Sprachen in Europa: 225

Zahl der in Afrika gesprochenen Sprachen: circa 2.000

Zahl der weltweit gesprochenen Sprachen: circa 6.900

Etwa die Hälfte der Erdbevölkerung spricht eine der 10 meistgesprochenen
Sprachen:

Zahl der Sprachen, in denen die Raumsonde «Voyager 1» Grußbotschaften an Außerirdische mit sich führt: 55

Es gibt weltweit fast 2.000 Sprachen, die von weniger als jeweils 1.000 Menschen gesprochen werden.

Mehrere Dutzend Aborigine-Sprachen werden von weniger als jeweils 10 Sprechern gesprochen.

Nach Schätzungen der Unesco wird noch vor Ende dieses Jahrhunderts ca. die Hälfte der heute gesprochenen

Sprachen sterben. Sprachwissenschaftler vermuten, dass es im Jahr 2200 nur noch 100 lebendige Sprachen

geben wird.

Auf die Frage «Sprechen oder lesen Sie irgendwelche Fremdsprachen?» antworteten im Jahr 2008 76% der befragten Deutschen

im Alter zwischen 20 und 29 Jahren mit «ja». Unter den 50- bis 59-jährigen waren es 51%.

Was haben alle Sprachen gemeinsam?
… Wörter und Sätze
… Komplexe morphologische und / oder

syntaktische Strukturen
… Frage- und Verneinungsausdrücke
… Namen
… Ausdrücke für oben und unten

Was haben nicht alle Sprachen?
… Personalpronomina
… Verbformen, die zwischen Gegenwart und Vergangenheit

bzw. Gegenwart und Zukunft unterscheiden
… Zahlwörter
… Ausdrücke für «und» sowie «oder»
… Pluralbildung von Substantiven
… Ausdrücke für «rechts», «links», «vor» und «hinter»

Mandarin-Chinesisch: circa 726 Millionen Sprecher
Englisch: circa 427 Millionen Sprecher
Spanisch: circa 266 Millionen Sprecher
Hindi: circa 182 Millionen Sprecher
Arabisch: circa 181 Millionen Sprecher

Portugiesisch: circa 165 Millionen Sprecher
Bengali: circa 162 Millionen Sprecher
Russisch: circa 158 Millionen Sprecher
Japanisch: 124 Millionen Sprecher
Deutsch: 121 Millionen Sprecher

SPRACHEN IN ZAHLEN

Quellenangaben: siehe Seite 2

Informationen und Anmeldung unter www.goethe.de/sprachen-ohne-grenzen
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«Ich hab ein Zuhause, da ist meine Familie, meine Freunde. Ich hab mich auch
schon an das hier gewöhnt, ich gehe in die Schule. Aber im Inneren ist es
immer noch so: Deutschland ist meine Heimat. Weil in Deutschland, wie soll
ich das sagen, dort habe ich mein Leben entdeckt.»

Natalie Elezović (15), Frankfurt, lebt heute in Bujanovac, Serbien

«BLICK ZURÜCK NACH VORN»

FOTOS: NATALIE ELEZOVIĆ



HERR BARTSCH, WIE VIELE SPRA-
CHEN SPRECHEN SIE? Da ich vie-

le Sprachen nicht mehr aktiv

nutze, müsste die Frage eher hei-

ßen «Wie viele Sprachen spra-

chen Sie?» Darauf kann ich ant-

worten: Deutsch, Finnisch, Eng-

lisch, Ungarisch, Türkisch, Italienisch, Französisch, Bul-

garisch und sehr geringe Kenntnisse im Schwedischen und

Vogulischen, einer inNordwestsibirien gesprochenen ura-

lischen Sprache.

WIE HAT SICH IHRE LEIDENSCHAFT FÜR DAS SPRACHENLER-
NEN ENTWICKELT? Ich habe keine Leidenschaft für das

Sprachenlernen, sondern bin durch denUmstand, dass ich

als Kind von «Goethe-Pionieren» in vielen Länder ge-

wohnt habe, mit Sprachen in Verbindung gekommen, die

ich schnell gelernt habe. Vielleicht weil ich Sprache als

Melodie verstehe, die ich «nachsinge».

HABEN SIE EINE LIEBLINGSSPRACHE? Nein, alle Sprachen

sind so schön, wie man sie spricht. Aber es gibt in allen

Sprachen Wörter, die mich vom Klang her faszinieren.

GIBT ES EINE SPRACHE, VON DER SIE SICH NICHT VORSTEL-
LEN KÖNNEN, SIE JEMALS ZU LERNEN? Nur Sprachen, die

ich nicht anwenden könnte, würde ich nicht lernen.

WELCHE SPRACHE LERNEN SIE ZURZEIT? Keine, aber jede

Sprache – auch meine Muttersprache Deutsch – braucht

viel Pflege.Man lernt auch in seiner eigenen Sprache nicht

aus.

MEINHARD MIEGEL BEHAUPTETE UNLÄNGST IN DER FAZ, DASS
DIE FÄHIGKEIT EINE FREMDSPRACHE ZU SPRECHEN ZUFRIEDE-
NER MACHT ALS EIN AUTO ODER EINE GROSSE WOHNUNG.
STIMMT DAS? Ich denke, das Glück liegt weniger in der

Fähigkeit als in der erfolgreichen Anwendung und damit

in einer intimen Begegnung mit einer anderen Kultur.

WELCHEN TIPP KÖNNEN SIE MENSCHEN GEBEN, DIE SICH MIT
DEM SPRACHENLERNEN SCHWERTUN? Sie müssen heraus-

finden, wie sie von ihren persönlichen Fähigkeiten her

am besten eine Sprache lernen können. Bekanntermaßen

gibt es verschiedene Typen von Lernern. Ich lerne durch

Hören, andere vielleicht durch Lesen oder kognitiv über

das Verstehen der Struktur.

MACHT MEHRSPRACHIGKEIT
GLÜCKLICH?
Rudolf Bartsch, Leiter des Goethe-Instituts Bulgarien,
muss es wissen: Er hat 10 Sprachen gelernt.

FINNLAND: Unterricht in 50 Muttersprachen
Fremdsprachenunterricht nimmt in Finnlands Stunden-

plänen großen Raum ein. Die erste Fremdsprache beginnt

spätestens mit Klasse 3, die zweite in Klasse 4, die dritte

in Klasse 7. Die jeweils andere Landessprache, d. h. Schwe-

disch oder Finnisch, sowie eine weitere Fremdsprache

sind Pflicht für alle Schüler. Ob ab Klasse 3 die jeweils an-

dere Landessprache angeboten wird, Englisch, Deutsch,

Französisch, Spanisch oder Russisch, entscheidet jede

Schule selbst. Mehr als 15 % der Schüler im Sekundarbe-

reich I und II lernen drei oder mehr Fremdsprachen. Laut

Bildungsministerium gibt es in 70GemeindenMutterspra-

chenunterricht in 50 verschiedenen Sprachen.

GRIECHENLAND: Eltern investieren in
Fremdsprachenunterricht
Das Land gehört zu wenigen Mitgliedern der EU, in de-

nen seit 2006/2007 der Unterricht in zwei Fremdsprachen

nicht erst im Sekundarbereich, sondern schon im Primar-

bereich (Klassen 1 bis 6) Pflicht ist. Seitdem hat Deutsch

starken Aufschwung genommen und steht in der Reihe der

Fremdsprachen nach Französisch an dritter Stelle. Eng-

lisch als Pflichtfremdsprache spielt auch hier die führen-

de Rolle. AlsModell kann der griechische Fremdsprachen-

unterricht dennoch nicht dienen. Parallel zum Frühbeginn

wurde die Stundenzahl des Fremdsprachenunterrichts in

der Sekundarstufe I von 3 auf 2Wochenstunden reduziert.

Beim Übergang auf das Gymnasium wird mit dem Fremd-

sprachenunterricht wieder bei Null begonnen; der zwei-

jährige Fremdsprachenunterricht in der Grundschule

spielt dann keine Rollemehr. Griechische Eltern investier-

ten 2008 circa 1 Milliarde Euro in Nachhilfeunterricht,

wovon ungefähr 431 Millionen Euro auf Fremdsprachen-

unterricht entfielen.

LETTLAND: Die zweite Fremdsprache ist Russisch
Während in Europa eine zunehmende Tendenz besteht,

Englisch als Pflichtfach vorzuschreiben, nahm man 2002

in Lettland von dieser Politik Abstand. Seitdem wird die

Wahl der Sprache den Schulen und den Eltern überlassen.

Die erste Pflichtfremdsprache, die fast immer doch Eng-

lisch ist, wird ab Klasse 3 unterrichtet, die zweite, mei-

stens Russisch, oft Deutsch, seltener Französisch, ab Klas-

se 6 und dann bis zum Ende der Schulzeit. Es ist möglich,

in einigen Schulprogrammen auch die dritte Fremdspra-

che ab Klasse 10 zu wählen. Insgesamt lernten im Schul-

jahr 2008/2009 82,9 % der Schüler Englisch, 35,3 % Rus-

sisch, 12,9 % Deutsch und 1,6 % Französisch.

als Fremdsprachen. Während mit Ausnahme von Belgien

(deutschsprachige Gemeinschaft) und Malta in keinem

Land der EU mehr als 10% der Gesamtunterrichtszeit im

Primarbereich auf den obligatorischen Fremdsprachenun-

terricht entfallen, sind es in Luxemburg 39%. Und noch

in einem anderen Punkt ist Luxemburg Spitzenreiter: Der

Prozentsatz der Schüler, die im allgemein bildenden Se-

kundarbereich Imindestens zwei Fremdsprachen lernen,

liegt in den Staaten der EU-27 durchschnittlich bei 58%.

In Luxemburg aber lernenmehr als die Hälfte mindestens

drei Fremdsprachen.

DEUTSCHLAND: Drei Bundesländer preschen vor
In drei Bundesländern Deutschlands erhalten die Schüler-

innen und Schüler schon in der ersten Klasse Fremdspra-

chenunterricht: in Baden-Württemberg und Rheinland-

Pfalz, seit Februar auch in Nordrhein-Westfalen. In den

meisten anderen Bundesländern beginnt der Fremdspra-

chenunterricht in der 3. Klasse. Englisch ist in Deutsch-

land Pflichtfremdsprache und damit in den allermeisten

Fällen auch die erste Fremdsprache. Allein im Saarland

fangen viele Grundschüler mit Französisch an. In Sach-

sen und Brandenburg wird daran gearbeitet, Polnisch und

Tschechisch in den Lehrplänen zu verankern. Die durch-

schnittliche Anzahl der erlernten Fremdsprachen pro

Schüler der Sekundarstufe II beträgt in Deutschland 0,9.

In Polen und Frankreich sind es 1,7, in Österreich 1,4.

POLEN: Prüfungen stellen
Fremdsprachenkompetenz sicher
Bis zum Schuljahr 2008/2009 begann der Fremdspra-

chenunterricht in Polen erst im 5. Schuljahr der Grund-

schule. Dann wurde der Unterricht einer Fremdsprache

für Schüler im Alter von 7 bis 10 Jahren als Pflichtfach

eingeführt. Wie in den meisten Ländern Mittel- und Ost-

europas gibt es in Polen keine Regelung, welche Sprache

die Schüler als erste Fremdsprache lernen müssen. Eng-

lisch ist neben Deutsch und Russisch die beliebteste

Fremdsprache. Mehr als 10% der Primarschüler lernen

Deutsch, im Sekundarbereich II sind es ca. 72,5%. Seit

2009 sind für Schüler im Alter von 13 bis 19 Jahren zwei

Fremdsprachen vorgeschrieben. Ein wichtiger Schritt zur

Modernisierung des Fremdsprachenunterrichts ist die seit

2005 geltende neue Abiturordnung, die die Prüfung in ei-

ner Fremdsprache auf Anfänger- oder Fortgeschrittenen-

Niveau vorschreibt, sowie die allgemeinpolnische Kom-

petenzprüfung in der ersten Fremdsprache für alle 15-jäh-

rigen Gymnasiasten, die seit 2009 obligatorisch ist.

SPANIEN: Vorreiter einer gesamteuropäischen
Entwicklung
In den meisten Bildungssystemen der EU beginnt der ob-

ligatorische Fremdsprachenunterricht immer früher. Seit

2008/2009 fangen in Spanien alle Kinder imAlter von drei

Jahren mit dem Erlernen einer Fremdsprache an. Damit

steht das Land an der Spitze eines gesamteuropäischen

Trends. Seit dem Schuljahr 2009/2010 werden darüber

hinaus alle Schüler ab 10 Jahren die Möglichkeit haben,

eine weitere Fremdsprache als Wahlpflichtfach zu bele-

gen.Weil in Spanien nur eine Fremdsprache verpflichtend

gelernt werden muss, lernen immer mehr Schülerinnen

und Schüler, aktuell 98 %, Englisch als erste Fremdspra-

che. Deutsch spielt mit nur 1,06 % Deutschlernern an 535

Schulen keine Rolle, obwohl Bedarf besteht.

ENGLAND: Strategien gegen den Abwärtstrend
Nach einer Hochphase des Fremdsprachenlernens in den

80er-Jahren nimmt der Fremdsprachenunterricht in Groß-

britannien in allen Sprachen kontinuierlich ab. Seit 2004

ist er nur noch im Alter zwischen 11 und 14 Jahren ver-

pflichtend. Mit der «National Languages Strategy» ver-

sucht die Regierung dem Abwärtstrend entgegenzusteu-

ern: Fremdsprachen sollen stärker als bisher ab der

1. Grundschulklasse angeboten werden. Bis 2011 soll je-

der Grundschüler einen Anspruch auf Fremdsprachenun-

terricht haben. Neben Luxemburg ist Großbritannien das

einzige Land der EU, in dem festgeschrieben ist, dass

künftige Fremdsprachen-Lehrkräfte Auslandsaufenthalte

in einem Land absolvieren sollen, in dem die Sprache ge-

sprochen wird, die sie später unterrichten.

LUXEMBURG: Drei Fremdsprachen sind Pflicht
Eines der wenigen Länder, in denen nicht nur Englisch

als erste Fremdsprache vorgegeben ist, sondern auch die

zweite und die dritte Pflichtfremdsprache staatlich fest-

gelegt sind, ist Luxemburg. Alle Schülerinnen und Schü-

ler lernen ab der ersten Jahrgangsstufe Deutsch und ab

der zweiten Französisch. Beide Sprachen sind in Luxem-

burg zwar Amtssprachen, gelten in den Lehrplänen jedoch

IN EUROPAS KLASSENZIMMERN
DER FREMDSPRACHENUNTERRICHT BEGINNT IMMER FRÜHER
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Schubladen und Monitore eingelas-

sen, die Erinnerungsstücke und All-

tagsgegenstände zu den jeweiligen

Themen zeigen. So finden die Besu-

cher unter F wie «Fußball» eine

Hörstation, an der aktuelle und alte

Fußballlieder zu hören sind, Sieger-

bälle, Fan-Trophäen wie signierte

T-Shirts, einen goldenen Fußball-

schuh und eine Trillerpfeife. Den

Einzelthemen vorgeschaltet ist ein

Ausstellungsteil, der Fakten über die

Geschichte, Politik, Wirtschaft und

Kultur der Bundesrepublik Deutsch-

land präsentiert.

Die Ausstellung entstand als

Gemeinschaftsprojekt des Goethe-

Instituts und der Bundeszentrale

für politische Bildung.

«Deutschland für Anfänger»
auf Tour:
Peking: 7. bis 20. September 2009

Nanjing: 28. September bis

9. Oktober 2009

Wuhan: 21. Oktober bis
1. November 2009 (als Teil der

Reihe «Deutschland und China –

Gemeinsam in Bewegung»)

Guangzhou: 8. bis 16. November

Anschließend in Taiwan,
ab 2010 auf Tour durch

Südasien, Afrika und Europa.

TORONTO
Wiedereröffnung in Kanada
8. September 2009

Information
Sonja Griegoschewski

Goethe-Institut Toronto

Tel.: +1 416 5935257-201

director@toronto.goethe.org

www.goethe.de/toronto

Nach fast zweijähriger Umstruktu-

rierung wird das Goethe-Institut

Toronto am 8. September in umge-

bauten Räumen und mit neuem

Konzept in Anwesenheit des Präsi-

denten Klaus-Dieter Lehmann

wiedereröffnet.

Die Kölner Künstlerin Heike Weber,

die 2006 schon das Foyer der

Wiener Kunsthalle mit ihrer Arbeit

«Boden Los» gestaltete, wurde mit

einer Wandarbeit für den neuen

Eingangsbereich beauftragt. Auch

die Bibliothek mit einer umfangrei-

chen Auswahl deutscher Filme hat

ein neues Profil und bildet zukünftig

das Herzstück des Instituts. Dort

präsentiert die neue Reihe «Insight-

Germany» monatlich einen

deutschen Künstler, Architekten

oder Autor. Der Deutschunterricht

findet ab Herbst in vier Multi-

Media-Klassenräumen statt.

Mit einem Empfang im Rahmen des

Toronto International Film Festivals,

das vom 10. bis 19. September auch

zahlreiche deutschsprachige Filme

zeigt, nimmt das Goethe-Institut

seine Aktivitäten in der Kulturszene

Torontos wieder voll auf.

Das Goethe-Institut Toronto führt

außerdem Sprach- und Kulturpro-

gramme in den anglophonen Provin-

zen von Waterloo im Osten bis

Vancouver an der Westküste durch.

Rasna Warah, Wambui Mwangi,

George Gona, Mbugua wa-Mungai,

Sophie Macharia und Sam Hopkins

leiten durch die Ausstellung.

Die Schau wird in der Nairobi

Gallery im Zentrum der Stadt ge-

zeigt und reist im Herbst 2010 in

das Iwalewa-Haus in Bayreuth.

WELTWEIT
D wie Deutschland
ab 7. September 2009

Information
Manuela Beck

Goethe-Institut Zentrale

Tel.: +49 89 15921-330

manuela.beck@goethe.de

www.goethe.de/deutschland-
fuer-anfaenger

Kennen Sie die Loreley? Wie viele

Vereine gibt es in Deutschland?

Wie stehen die Deutschen zu ihrer

Vergangenheit? Welche Rolle nimmt

die Arbeit im Leben der Deutschen

ein? Humorvoll und aus verschie-

densten subjektiven Perspektiven

gibt die Ausstellung «Deutschland

für Anfänger» Antworten auf Fragen

nach der Geschichte, Kultur und Po-

litik der Bundesrepublik. Nachdem

die Ausstellung im Sommer in Berlin

ihre Premiere feierte, geht sie ab

September 2009 auf Tournee durch

Asien, Afrika und Europa.

Die Grundstruktur der Ausstellungs-

gestaltung bilden die Buchstaben

des deutschen Alphabets: B wie

«Brauchtum», G wie «Gemütlich-

keit», V wie «Verein», Z wie «Zu-

kunft». In die plastischen Körper

der Buchstaben sind Vitrinen,
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Skulpturen dokumentieren die

einzigartige Rauminstallation

«Haus u r» in seinem Haus im nord-

rhein-westfälischen Rheydt. Dieses

Haus überarbeitet Schneider seit

1985 zu einem irritierenden Erfah-

rungsraum: Niedrigere Decken und

doppelte Böden wurden eingezogen;

ein lautlos rotierendes «Kaffeezim-

mer» oder ein «isoliertes Gästezim-

mer», das nur durch den Wand-

schrank zu betreten ist, destabilisie-

ren die Wahrnehmung von Räum-

lichkeit. Der Besucher wird in

einem entfremdeten Raum allein ge-

lassen und muss eine eigene Inter-

pretation seines Ortes darin finden.

Zur Ausstellung erscheinen zwei

viersprachige Publikationen (hebrä-

isch, arabisch, englisch, deutsch),

die auch die Installation «21 Beach

Cells» am Strand von Herzliya

dokumentieren.

NAIROBI
«Piga Picha!»
bis 31. Juli 2010

Information
Johannes Hossfeld

Goethe-Institut Nairobi

Tel.: +254 20 2224640

il@nairobi.goethe.org

www.goethe.de/nairobi

Verliebte, Ehepaare, Familien und

Freunde: In Kenia gehörte es zum

Alltagsleben aller Gemeinschaften,

sich von Fotografen porträtieren zu

lassen – bis sich die Digitalfotogra-

fie durchsetzte. Das Foto war eine

Bühne, die eigene Wünsche, Träume

und Selbstbilder in Szene setzte. Es

zeigt die Porträtierten so, wie sie

selbst gesehen werden wollen, er-

zählt Geschichten, kommuniziert so-

ziale Einbettung und Status, verwan-

delt mit Witz und Humor alltägliche

Situationen, testet verschiedene

Identitäten aus – bis hin zu fiktiven

Leben.

Nach zwei Jahren Recherche in

Studios und Archiven zeigen das

Goethe-Institut Nairobi, die Univer-

sität Bayreuth und das Nationalmu-

seum von Kenia die Ausstellung

«Piga Picha! 100 Jahre Porträtfoto-

grafie in Nairobi». Die Schau gibt

einen umfassenden Überblick über

diese wichtige urbane Kultur in

Kenia und stellt bedeutende Beiträ-

ge zur Fotografie aus Afrika vor.

Ausgestellt werden 300 Bilder, von

Meisterwerken der künstlerischen

Fotografie bis zum Trash-Take, von

der inszenierten Aufnahme mit sorg-

sam platzierten Symbolen bis zu

den schnell geschossenen Bildern

der Straßenfotografen vor Monu-

menten in Nairobi.

Weil das Fotostudio eine Selbstinsze-

nierungsmaschine ist, dokumentie-

ren die Aufnahmen über die Jahr-

zehnte hinweg den gesellschaftli-

chen Wandel Kenias während der

letzten 100 Jahre. Die Ausstellung

zeigt sowohl Bilder der Unterdrük-

kung in den erstarrten Posen der

Kolonialzeit als auch Dokumente

des nachkolonialen Selbstbewusst-

seins der 60er- und 70er-Jahre.

Es ist dieser umfassende und dia-

chrone Ansatz, der «Piga Picha!»

von bisherigen Ausstellungen zur

afrikanischen Fotografie unterschei-

det. Texte kenianischer Schriftstel-

ler und Geisteswissenschaftler wie

HERZLIYA
Gregor Schneider zeigt
«21 Beach Cells» und «Haus u r»
bis 27. November 2009

Information
Dr. Georg M. Blochmann

Goethe-Institut Tel Aviv

Tel.: +972 3 6060500

blochmann@telaviv.goethe.org

www.goethe.de/telaviv

Am Strand von Herzliya, einem

Vorort von Tel Aviv, zeigt Gregor

Schneider auf Einladung des

Goethe-Instituts seine Installation

«21 Beach Cells». Schneiders Arbeit

hinterfragt die widersprüchliche

Erfahrung von Strand: als Ort ent-

spannten Freizeitvergnügens und

Endstation gescheiterter Hoffnun-

gen illegaler Migranten. Indem er

21 identische Parzellen mit Bau-

zäunen voneinander abtrennt und

jede so entstandene «Zelle» mit

Sonnenschirm, Strandliege und

Mülltonne ausstattet, will er eine

Neuinterpretation dieses Ortes

vornehmen. Assoziationen mit der

Situation in Flüchtlingscamps

werden unvermeidbar.

Die Neuinstallation des ursprüng-

lich am australischen Bondi Beach

entwickelten Projekts «21 Beach

Cells» am Strand des Nobelvororts

von Tel Aviv fügt dem Kunstwerk

eine weitere, politische Dimension

hinzu: Von Herzliya bis Gaza sind

es gerade einmal 60 Kilometer.

Parallel zeigt das Herzliya Museum

of Contemporary Art eine von

Schneider selbst konzipierte Aus-

stellung zu seinem Hauptwerk

«Haus u r». Fotografien, Videos und
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OSTEUROPA /
ZENTRALASIEN
Nach der Revolution: Videokunst
und Fotografien aus Osteuropa
und Zentralasien
bis Januar 2010

Information
Johannes Ebert

Goethe-Institut Moskau

Tel. +7 495 9362457-60

ebert@moskau.goethe.org

www.goethe.de/bewegtewelt

Veränderungen von Familie und

Identität, schrumpfende Städte und

zerstörte Landschaften im

Postkommunismus: 16 Video-

künstler und Fotografen aus sieben

Ländern der ehemaligen Sowjet-

union zeigen in der Ausstellung

«1989-2009: Bewegte Welt –

Erzählte Zeit» Arbeiten, in denen

sie die tief greifenden Prozesse und

Erfahrungen ihrer Gesellschaften

nach dem Mauerfall reflektieren.

Die Schau richtet ihr Augenmerk auf

die Art und Weise des künstleri-

schen Erzählens über die «bewegte»

Zeit nach dem Mauerfall und be-

greift sich als empirische Annähe-

rung an ein komplexes Thema.

Nach der Premiere in Berlin, wo

die Ausstellung noch bis 13.

September in der Akademie der

Künste zu sehen ist, geht die Schau

auf Tour durch neun Städte

Osteuropas und Zentralasiens.

Zwanzig zusätzliche Originale des

weißrussischen Künstlers Igor

Savchenko komplettieren die

Tourneeversion der Ausstellung.

Im Mittelpunkt der von Jule Reuter

kuratierten Ausstellung steht die

Beschäftigung mit dem Thema

«Familie» und die Auseinander-

setzung mit den neuen, fragilen

Identitäten. Irina Abzhandadze

und Christian Borchert zeigen

dokumentarische Fotoserien;

andere Künstler verwenden Bilder

aus alten Familienalben als

künstlerisches Ausgangsmaterial.

Die Selbstporträts von Alevtina

Kakhidze und Talgat Asyrankulov

ergeben eindringliche Bilder einer

hybriden, postsowjetischen

Identität. Eine weitere Gruppe von

Fotografien beschäftigt sich mit den

urbanen Veränderungen und den

sozialen Folgen von Produktions-

rückgang und schrumpfenden

Städten. In zwei großformatigen

Videoarbeiten wird die Sphäre des

Politischen und seiner rituellen

Praktiken genauer beleuchtet.

«1989-2009: Bewegte Welt –
Erzählte Zeit» auf Tour:
Berlin: bis 13. September 2009

Nach der Premiere in Berlin gehen

zwei Versionen der Ausstellung

auf Tournee.

Moskau: 31. August bis
20. September 2009

Minsk: 29. September bis

30. Oktober 2009

Kiew: 13. November bis

31. Januar 2010

Weitere Stationen: Tbilissi,

Taschkent, Almaty, Bischkek,

St. Petersburg, Nowosibirsk

Schönberger, An Vandevorst und

Filip Arickx von AF Vandevorst,

Rebekka Bay, Kreativdirektorin und

Chefdesignerin bei COS sowie Chris

Dercon, Direktor des Hauses der

Kunst in München, bestimmt

an diesem Abend die Preisträger

in den Kategorien «Preis für den

besten Nachwuchsdesigner», «Preis

für die beste Avantgarde», «Preis

für den besten Studenten».

In den vergangenen Monaten tourte

«createurope» mit zahlreichen

Auftaktveranstaltungen durch ganz

Europa, den Nahen Osten und

Nordafrika, um den Wettbewerb

anzukündigen. Modeschulen aus

26 Ländern unterstützen den

diesjährigen Wettbewerb.

Der Wettbewerb «createurope:

THE FASHION DESIGN AWARD»

wurde Anfang 2008 auf Initiative

des Goethe-Instituts als Projekt von

EUNIC, der Gemeinschaft der

europäischen Kulturinstitute in

Berlin, und mit der Quelle GmbH

als Hauptsponsor ins Leben gerufen.

Der Preis richtet sich an Nach-

wuchsdesigner und Modeschulen

und hat das Ziel, die Kreativszene

europaweit nachhaltig zu fördern

und zu vernetzen.
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haben alles, und wir wählen und

wählen und wählen, und trotzdem

wählten wir das Falsche.» Ihr Stück

wird am 24. September im

Östgötateatern in Linköping

aufgeführt.

Am 15. Oktober wird «Trans-

formation» von Artur Palagya im

Teatr Polski w Bydgoszczy in

Bromberg uraufgeführt, am

27. Oktober «Kabarett der Wut»

von Juha Siltanen in Helsinki. Im

selben Monat zeigt das Frascati

Theater in Amsterdam das Stück

«2012», geschrieben von der nieder-

ländischen Dramatikerin Marjolijn

van Heemstra. Darauf folgt das

Abbey Theatre in Dublin mit der

Uraufführung eines Stücks von

Stacey Gregg.

Der deutsche Beitrag für «After the

Fall» – Dirk Lauckes Stück «Für Alle

reicht es nicht» – kommt am 31.

Oktober im Staatsschauspiel

Dresden auf die Bühne und läutet

gleichzeitig das europäische

Theaterfestival «After the Fall» ein.

Das Staatsschauspiel Dresden und

das Theaterbüro Mülheim laden

dazu eine Auswahl aus allen 17

Produktionen ein. Eine

Gesprächsreihe mit namhaften

Referenten aus Deutschland und

Europa, veranstaltet von der

Bundeszentrale für politische

Bildung, begleitet die Gastspiele.

Informationen zu Programm und

Terminen sind auf der Homepage

«after-the-fall.eu» nachzulesen.

«After the Fall» ist ein europaweites

Theaterprojekt des Goethe-Instituts

in Zusammenarbeit mit dem Staats-

schauspiel Dresden, dem Theater-

büro Mülheim an der Ruhr und der

Bundeszentrale für politische

Bildung.

Medienpartner: ZDFtheaterkanal.

Partner: RUHR 2010.

Mit freundlicher Unterstützung

des Auswärtigen Amts.

BERLIN
createurope:
THE FASHION DESIGN AWARD 2009
23. Oktober 2009

Information
Michael Jeismann

Goethe-Institut Hauptstadtbüro

Tel.: +49 30 25906479

info@createurope.com

www.createurope.com

Im Oktober wird zum zweiten Mal

der Fashion Design Award an junge

Modedesignerinnen und -designer

aus ganz Europa verliehen. Seit

dem Start des Wettbewerbs

«createurope» im Februar bewarben

sich mehr als 1.000 Nachwuchs-

Designer und Modedesign-

Studenten aus 59 Ländern mit

ihren Portfolios und Kollektions-

ideen. In diesem Jahr wurden

erstmals auch Teilnehmer aus dem

Nahen Osten und Nordafrika

eingeladen, sich an «createurope»

zu beteiligen.

Eine Fachjury wählte Ende Juni

unter allen Bewerbern 30 Finalisten

aus, die am 23. Oktober zur großen

Endausscheidung nach Berlin ein-

geladen werden, um ihre Kollek-

tionen auf einer Modenschau im

Rahmen einer Abschlussgala zu

präsentieren. Eine zweite, promi-

nent besetzte Fachjury, darunter

Joop! Kreativdirektor Dirk

EUROPAWEIT
«After the Fall»
Europa auf der Bühne
September bis November 2009

Information
Martin Berg

Goethe-Institut Zentrale

Tel.: +49 89 15921238

berg@goethe.de

www.after-the-fall.eu

Mit Uraufführungen des dänischen

Dramatikers Christian Lollike und

der tschechischen Autorin Barbora

Vaculová startet «After the Fall»,

das europaweite Theaterprojekt des

Goethe-Instituts, in den Herbst.

Thematisch hochbrisant und mit

schwarzem Humor wirft Lollikes

Stück «Geschichte der Zukunft» ein

Schlaglicht auf den Komplex von

Kunst und Leben, Armut und

Reichtum, West und Ost, Glauben

und Terror. Zur Premiere lädt am

11. September das Kongelige

Teater Kopenhagen ein.

In enger Zusammenarbeit mit dem

Theaterkollektiv Divadlo Letí hat

Barbara Vaculová das Kabarett

«Eingemauert» entwickelt.

Schauplatz ist das kleine Dorf

«Himmlisches Ribnei» im Sudeten-

land; die Zuschauer werden in die

Zeit des 2. Weltkrieges, das Jahr

1968 und zum Fall der Berliner

Mauer entführt. Die Uraufführung

findet am 14. September im

Theater Letí in Prag statt.

In «Wenn Mädchen töten könnten»

zeigt Åsa Lindholm, was es bedeu-

tet, als junge Frau in dem Land zu

leben, das den höchsten Rang in der

Gleichberechtigung einnimmt: «Wir

BEWEGTE WELT ...
ERBOSSYN MELDIBEKOV / NURBOSSYN ORIS (KASACHSTAN), AUS DER SERIE «FAMILIENALBUM» 2007-2009FOTO: NICOLAS KNEBEL

AFTER THE FALL CREATEUROPE

TERMINE
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hin schwierig genug durchzubringen, erzählt ClaudiaHahn-

Raabe, Leiterin des Goethe-Instituts Istanbul und verant-

wortlich für das Projekt: Bis die Hürden in Brüssel und An-

kara genommen waren, vergingen rund zwei Jahre. Erst

sechs Wochen vor dem Start war alles unterschrieben.

Dass so schnell namhafte Autoren gewonnen werden

konnten – neben Treichel undWelsh auchUweTimm,Mo-

nika Maron, Josef Haslinger und Josef Winkler – grenzt

an ein Wunder. Fieberhaft hat das Team des Goethe-Insti-

tuts Istanbul gearbeitet. Es hat sich gelohnt, die Men-

schen in Urfa sind begeistert: Hier kommtman sonst nicht

mit Autoren ins Gespräch, Literatur spielt im Kulturleben

Anatoliens eine marginale Rolle. «Lesungen sind eine

Herausforderung», sagt Claudia Hahn-Raabe. «Da hat es

uns gereizt, an die Erzähltraditionen der Region anzu-

knüpfen.»

«GOETHE? VERY SUCCESSFUL!»
Probe aufs Exempel: die Lesung in der Universität. Als die

Autoren ankommen, ist der Campus eine Geisterstadt. Die

Studenten sind zu Hause, um für ihre Prüfungen zu ler-

nen. Doch dann ist der Hörsaal übervoll. Mehr als 300

Studenten wollen Welsh und Treichel hören. Dessen Ro-

man «Der Verlorene» erzählt vom Zweiten Weltkrieg in

Deutschland – für Studenten in Urfa wohl etwa so weit

entfernt wie für 20-jährige im Saarland die Feldzüge Sü-

leymans I. Doch Treichels Geschichte über die Suche nach

seinem vermissten Bruder geht allen nahe: «Das hat mich

tief beeindruckt», sagt ein Student, der wie viele Kommi-

Aufgeregtes Gedrängel vor dem Rathaus von Urfa: Die Au-

toren Hans-Ulrich Treichel und Renate Welsh sind seit

zwei Tagen in der Stadt, für heute hat sich EU-Botschaf-

terMarc Pierini zum gemeinsamenAuftritt angesagt. Gan-

ze Schulklassen sind gekommen, darunter Schüler der

Goethe-Partnerschule, die stolz ihre Shirts mit dem

PASCH-Logo tragen. Der Auftritt ist ein Höhepunkt des

Projekts «Yollarda» («Unterwegs»), das Europa und die

Türkei verbindet. AnfangMai ist ein Bücherbus gestartet,

der in türkischen Städten abseits der Metropolen Station

macht. Dort lesen europäische Autoren und führen Ge-

spräche mit dem Publikum, bevor im Gegenzug türkische

Autoren nach Europa kommen.

EIN HAUCH VON GLAMOUR
Im anatolischen Urfa nahe der syrischen Grenze leben

knapp 500.000 Menschen. Wohl keiner von ihnen hat je-

mals die Namen Treichel oder Welsh gehört, auch Marc

Pierini ist nur wenigen bekannt. Doch vor dem Rathaus

tritt auch ein türkischer Star auf:Mehmet Ali Alabora, gla-

mouröser TV-Serienheld aus Istanbul. Er moderiert elo-

quent, lässt die Schüler zu Wort kommen, die den Auto-

ren unbequeme Fragen stellen:Welche türkischen Bücher

kennen Sie? Was wird in Ihren Romanen anders, nach-

dem Sie in Urfa waren? Warum sind russische und fran-

zösische Autoren bekannter als die deutschen?

Sobald heikle politische Fragen auftauchen, biegt Mehmet

Ali ab: Lieber nicht die Kurden-Thematik hochkochen las-

sen, es könnte das Unternehmen gefährden. Es war ohne-

Ob nun jede Station so erfolgreich verläuft wie Urfa? Das

Team um Claudia Hahn-Raabe stößt überall wieder auf

neue Eigenheiten und Herausforderungen – und ist auf

das Zusammenspiel mit den örtlichen Kultur-Institutionen

angewiesen, da bleibt vieles spannend bis zum letztenMo-

ment. Der Bus wird bis zum Ende seiner Türkei-Tournee

viele tausend Kilometer zurückgelegt und 24 Städte be-

sucht haben, von Van und Kars im äußersten Osten der

Türkei bis zur Mega-Metropole Istanbul. Bis dahin wer-

den Autoren wie Ingo Schulze, Katja Lange-Müller oder

Christoph Ransmayr aus ihren Büchern lesen und eigene

Eindrücke nach Europa zurückbringen. Im kommenden

Jahr reisen türkische Autoren nach Europa, unter ihnen

Elif Shafak, Mario Levi, Murathan Mungan, Ayfer Tunc,

SemaKaygusuz, Sebnem Isigüzel. Siewerden in Bulgarien,

Rumänien, Ungarn, Österreich, Italien, in der Schweiz

und in Deutschland lesen. Zum großen Finale in Brüssel

werden 64 Autoren erwartet.

Vielleicht erfüllt sich dann die Hoffnung, die RenateWelsh

in Urfa formuliert: «Ich wünsche mir, dass die türkischen

Kolleginnen und Kollegen bei uns mit derselben Wärme

empfangen werden, mit der wir hier empfangen wurden.

Leider kann ich das nicht als selbstverständlich voraus-

setzen. Ich wollte, wir hätten eine Welt, in der man das

voraussetzen könnte.»

AYA BACH ist Redakteurin in der Kulturredaktion der

Deutschen Welle.

WWW.GOETHE.DE/YOLLARDA
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litonen noch nie deutsche Literatur gelesen hat und das

nun ändern will: Die Lesung wird zur Initialzündung. Für

Vizerektorin Zuhal Karahan Kara ist sie zudem ein Akt

derWertschätzung: «Man fühlt sich hier so abgehängt von

Europa.»

Derweil sind die Schüler in Urfa auf dem bestenWeg, den

Anschluss an Europa selbst zu finden. Sobald der Bücher-

bus auftaucht, ist er belagert. In der Goethe-Partnerschu-

le erzählen die Jugendlichen stolz, was sie alles gelesen

haben: Goethes «Werther» zum Beispiel oder den

«Faust». Und man staunt, welche Namen sie kennen:

Shakespeare und Poe, Dostojewski und Gogol, Balzac

und Montaigne, Kant und Nietzsche. Ist Urfa doch eine

Hochburg der Literatur und Philosophie? Nun ja, alles ge-

lesen haben sie doch nicht, aber eins ist klar: «Goethe?

Very successful!».

VIELE TAUSEND KILOMETER UND 24 STÄDTE
Sehr erfolgreich ist auch das Leseprogramm, das Urfa in

Bewegung hält. Als Hans-Ulrich Treichel im Kulturzen-

trum liest, ist der Saal nicht nur voll. Sondern voller Men-

schen, die selbst schreiben. «Das habe ich noch nirgends

erlebt», sagt Treichel. «Ich war berührt von dem Mut der

jungen Mädchen, die selbstbewusst aufstehen und spre-

chen. Die brauchen uns auch nicht als Modernisierungs-

Glücksbringer, um ihr Kopftuch abzulegen oder so was.

Die regeln das schon selbst. Natürlich ist es gut, mitein-

ander zu reden. Aber vielleicht habe ich am Ende mehr

davon als sie selbst.»
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IN ARBEIT
«YOLLARDA» – EIN LITERARISCHES AUSTAUSCHPROJEKT ZWISCHEN
EUROPA UND DER TÜRKEI. EINE REPORTAGE VON AYA BACH

DER BÜCHERBUS AUF DEM WEG NACH URFA IM BÜCHERBUS FOTOS: GOETHE-INSTITUT ISTANBUL



«Die lachen dich hier aus, wenn du aus Deutschland zurückgekommen bist.
Die sagen, die sind nach Deutschland gegangen und jetzt sind sie wieder hier –
die sind ja bescheuert.»
Enis Miftari (17), Blomberg, lebt heute in Fushe Kosova, Kosovo

«BLICK ZURÜCK NACH VORN»

4140
FOTOS: ENIS MIFTARI
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Fach «Kultur der Religionen» aus. Klaus Gebauer, Exper-

te für Religionskundeunterricht aus Bonn, ist ihr Vorbild

und Berater. Gemeinsam haben sie Lehrpläne für die

Primar- und Sekundarstufe I entwickelt. Im Herbst er-

scheint eineMappemit Arbeitsmaterialien. Bis das soweit

ist, kann mit der Erschließung der eigenen Herkunft und

Familientraditionen gearbeitet werden, über die Stellung

der Frau im Islam diskutiert oder ein Rundgang zu Kir-

chen,Moscheen und Synagogen in Sarajevo unternommen

werden.

Gerade der Einsatz innovativer Unterrichtsmethoden und

Instrumente der Versöhnungsarbeit weckt das Interesse

der Schüler. Ganz gleich, ob ein Schüler muslimisch, ka-

tholisch, serbisch-orthodox, jüdisch oder konfessionslos

ist. Zahlreiche Umfragen, die in regelmäßigen Abständen

von der internationalen Staatengemeinschaft in Auftrag

gegeben werden, bestätigen das. Das Engagement der

Lehrer genießt bei Schülern und Eltern hohes Ansehen

und Glaubwürdigkeit. Schülerinnen und Schüler erleben

das Fach nicht nur als Brücke zu den «Anderen», sondern

auch als ein allgemeinbildendes Fach. Schüler wie Stefan

Milovic, der die 9. Klasse eines Gymnasiums in Sarajevo

besucht, beschreibt das so: «Ich bin ein Fan von ‹Kultur

der Religionen›, weil wir was über die eigene und frem-

de Religionen, die verschiedenen Bräuche und Rituale ler-

nen; dabei geht es viel um Kunst, Literatur, Architektur,

Film usw. Das einzige Manko ist, dass wir in diesem Fach

nur ein Jahr lang unterrichtet werden.»Wenn es nach Ka-

zaulovic ginge, sollte man interreligiöses Lernen und in-

terkulturelle Begegnungen schon imKindergarten und auf

allen Schulstufen fördern.

Institut hat gemeinsam mit bosnischen Schulbehörden

dieses Fach im Jahr 2000 eingeführt, als ein konfessionell

ungebundenes Pflichtfach für alle Schüler. Ziel ist die

Ausbildung und Stärkung interreligiöser Toleranz bei den

Heranwachsenden im ehemaligen Kriegsgebiet. Andreja

Dugandzic, am Goethe-Institut Sarajevo verantwortliche

Projektkoordinatorin, erklärt kurz und bündig das Kon-

zept: «Hier geht es um mehr als um Religionskunde, es

geht weniger um Information als um Reflexion und Auf-

klärung, es geht um Versöhnungsarbeit.»

Zu denUnterstützern des Projekts gehören der Stabilitäts-

pakt für Südosteuropa des Auswärtigen Amts, das Hilfs-

werk der evangelischen Kirchen Schweiz, der Open So-

ciety Fund Bosnien and Herzegovina und die Organisati-

on für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.

NIEMAND MUSS BETEN
«Kultur der Religionen» ist kein Bekenntnisunterricht.

Lernziele sind Glaubwürdigkeit und Distanz. Dass der

Unterricht von Philosophen durchgeführt wird, schadet

keineswegs. Die Lehrer müssen nicht predigen können.

Niemandmuss beten. Die Schüler sollen zumündigen Bür-

gern erzogen werden, die mit verschiedenen Konfessio-

nen vertraut sind. Deswegen scheint es umso wichtiger,

dass mit anderen als herkömmlichen Unterrichtsmetho-

den gearbeitet wird. Defizite in der Lehrerausbildung in

Bosnien – früher stark ausgerichtet am Frontalunterricht

– machen das aber ungeheuer schwer.

Das Goethe-Institut in Sarajevo wirkt dem entgegen. Zu-

sammen mit ihrer Kollegin, der Psychologin und Didak-

tikerin Ranka Katalinski, bildet Kalauzovic am Goethe-

Institut in zweitägigen Seminaren künftige Lehrer für das

Früher schien alles einfacher zu sein. Damals im ehema-

ligen Jugoslawien. Als man Feste und Bräuche wie den is-

lamischen Bajrammit Familie und Nachbarschaft feierte,

als religiöse Unterschiede nur wenigen bewusst waren.

Es gab kaum verschleierte Frauen und nirgends Funda-

mentalismus. Lange Zeit spielte Religion für die Bewoh-

ner des ehemaligen Jugoslawien keine große Rolle. Tole-

ranz musste daher nie wirklich auf die Probe gestellt wer-

den. Für Zeitzeugen wie Zuhra Kalauzovic schien es ganz

normal, nicht über Glaubensvorschriften oder Konflikt-

potenziale nachzudenken, wenn sie sagte, sie sei Musli-

min. Das änderte sich mit den Kriegen.

Die bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts so enge Verbin-

dung von Religion und Nation spielte nun wieder eine

wichtige Rolle. Religion wirkte als nationales Identitäts-

merkmal eskalierend, und plötzlich konnten Feindbilder

und Gewalt religiös und national legitimiert werden. Das

war vor 15 Jahren, als mit der politischen Instrumentali-

sierung religiöser Unterschiede im ehemaligen Jugosla-

wien heftige Konflikte ausgelöst wurden, die in Massen-

gewalt und äußerste Destruktivität mündeten. Deshalb

spricht man auch von ethno-religiösen Konflikten.

ES GEHT UM VERSÖHNUNGSARBEIT
Zuhra Kalauzovic ist Lehrerin in Sarajevo und hat dort

während des Krieges erlebt, was gegenseitiges Misstrau-

en und Feindbilder bedeuten – und zwar in einer Konstel-

lation, in der die Gegner keine «Fremden» oder «Ande-

ren»waren, sondern vor nicht allzu langer Zeit Nachbarn

oder zumindest gleichwertige Mitglieder jener Gesell-

schaft, zu der sie – damals schon Philosophielehrerin –

selbst gehörte. Dass Sinnlosigkeit, Amoral, Anomie den

Horror ausmachen, war die erste Lektion. Um in der all-

gemeinen Irrationalität vernünftig zu bleiben und nicht

im Irrsinn aufzugehen, begann sie, Bücher über Fremd-

verstehen zu verschlingen. Unwissen und negative Stereo-

type seien aber heute noch an der Tagesordnung: «Seit

dem Krieg erlebe ich», sagt die inzwischen für das Goe-

the-Institut tätige Lehrerin, «ständig Schüler mit Vorur-

teilen gegenüber Fremden und Andersartigem; die Frem-

den seien nicht nur unerwünscht, sondern trügen auch

noch Schuld und Verantwortung für die eigenen Misser-

folge und unerfülltenWünsche.» Vor diesemHintergrund

entschied sie sich, etwas für die Versöhnung zu tun.

Vor acht Jahren begann sie, das überkonfessionelle Fach

«Kultur der Religionen» zu unterrichten. Das Goethe-

DAS BLEIBT
WIE UNTERRICHTET MAN TOLERANZ? NATALIJA BASIC ÜBER DAS
SCHULFACH «KULTUR DER RELIGIONEN» IN BOSNIEN-HERZEGOWINA
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AM WICHTIGSTEN IST DER DIALOG
Doch geht es hier erst in zweiter Linie um didaktische Fra-

gen. Seit dem Krieg leben die ethnischen Gruppen meist

getrennt. In der Republika Srpska beispielsweise, wo das

Fach im Februar 2009 an weiteren 87 Schulen eingeführt

wurde, findet seit dem Krieg faktisch kein islamisches

Leben mehr statt. Zudem scheint es mühsam, sich für den

nachhaltigen Frieden in Bosnien einzusetzen. Als das

Fach eingeführt wurde, hatte das Massenmorden längst

aufgehört. Aber das Zusammenleben der Ethnien bleibt

auch 15 Jahre nach Kriegsende politisch immer noch ein

hochsensibles Thema. Man hört zwar von den am Kon-

flikt beteiligten Parteien immer wieder, für die Friedens-

sicherung sei die systematische Beschäftigung mit Religi-

on unverzichtbar. Aber die Proteste der Kirchen und Re-

ligionsgemeinschaften gegen «Kultur der Religionen» zie-

hen sich durch die Geschichte des Fachs. Die Gegner

fürchten eine Gefährdung des konfessionellen Religions-

unterrichts durch die Attraktivität des Projekts. Dafür

wird aber wiedermiteinander gesprochen. Ein Dialog fin-

det statt. Und darauf kommt es an. Petra Raymond, Leite-

rin des Goethe-Instituts Bosnien-Herzegowina, ist davon

überzeugt, dass die «Kultur der Religonen» einen «un-

schätzbaren Beitrag zumehr Aufklärung und Toleranz und

damit zur Stabilisierung eines Landes leistet, das durch

separatistische Tendenzen auseinanderzudriften droht.

Die Nachhaltigkeit dieses Projekts dürfen wir auf keinen

Fall gefährden.»

NATALIJA BASIC ist freie Journalistin und Autorin des

Buchs «Krieg als Abenteuer. Feindbilder und Gewalt

aus der Perspektive ex-jugoslawischer Soldaten» (2004).

WWW.GOETHE.DE/SARAJEVO

ABITURIENTINNEN IN SARAJEVO. FOTOS: BERND ZILLICH
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NACHRICHTEN

und Partnerschulen im Ausland. Insgesamt gingen 1.396

Bewerbungen für «kulturweit» ein, davon richteten sich

mehr als 400 an das Goethe-Institut. «Wir freuen uns über

die vielen Bewerbungen. ‹kulturweit› ist eine tolle Chan-

ce für junge Menschen, sich international zu engagie-

ren», so Sabine Wanek, die das Projekt am Goethe-Insti-

tut koordiniert.

WWW.KULTURWEIT.DE

NEUER DEUTSCHTEST FÜR ZUWANDERER
Seit Juli 2009 werden die Integrationskurse in Deutsch-

land mit einer neuen Sprachprüfung, dem «Deutschtest

für Zuwanderer», abgeschlossen. Der Test wurde vom

Goethe-Institut und der telc GmbH im Auftrag des Bun-

desministeriums des Innern entwickelt, ist auf die kom-

munikativen Bedürfnisse der Migrantinnen und Migran-

ten zugeschnitten und prüft Sprachkenntnisse auf dem

Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-

mens für Sprachen. Im Gegensatz zu früher können Teil-

nehmer, die die Prüfung nicht auf Anhieb bestehen, aber

das Sprachniveau A2 erreichen, den Integrationskurs jetzt

um bis zu 300 Stunden verlängern. Einen Modellsatz für

die Prüfungen, interaktive Aufgaben und das Prüfungs-

handbuch mit einer kompletten Wortliste bietet:

WWW.GOETHE.DE/DTZ

AUSBAU DES PARTNERSCHUL-NETZWERKS
ÜBERTRIFFT ERWARTUNGEN
1.000 PartnerschulenDeutschlands – daswar die Zielmar-

ke, die das Auswärtige Amt Anfang 2008 für den Ausbau

des PASCH-Netzwerks setzte. Inzwischen wurden bereits

über 1.350 Schulen in das Netzwerk der Initiative «Schu-

reise» Mitte September 2009 nach Zypern, wo die Demar-

kationslinie mitten durch den Garten des Goethe-Zen-

trums Nikosia verläuft. Höhepunkt und Finale der «Mau-

erreise» ist die Präsentation der Steine am 9. November

zum «Fest der Freiheit» am Brandenburger Tor in Berlin.

WWW.GOETHE.DE/MAUERREISE

NACHWUCHSJOURNALISTEN
GEBEN IMMIGRANTEN EINE STIMME
Ende Oktober geht eine multimediale Website online, die

sich umfassend mit dem Thema «globale Migration» be-

schäftigt. 18Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten

aus Ländern der EU und des Mittelmeerraums werden

vom 5. bis zum 16. Oktober im Rahmen der «Euro-Medi-

terranean Academy for Young Journalists» (EMAJ 2009)

in Amsterdam recherchieren und Print-, Online-, TV- und

Rundfunk-Beiträge über die Lebenssituation von Migran-

ten erarbeiten. Die Projektleitung der EMAJ 2009 liegt

beim Goethe-Institut Amsterdam. Publiziert werden die

Ergebnisse auf der Website:

WWW.EMAJ2009.ORG

FREIWILLIGENDIENST «KULTURWEIT»
ERFOLGREICH GESTARTET
Im September 2009 reisen die ersten 65 Teilnehmer des

vom Auswärtigen Amt initiierten Freiwilligendienstes

«kulturweit» zu ihren Einsatzorten an Goethe-Institute

GOETHE-INSTITUT STARTET
INTERNETPRÄSENZ FÜR DEN IRAK
Zum ersten Mal eröffnet das Goethe-Institut eine Inter-

netpräsenz für ein Land, in dem es noch keine Niederlas-

sung unterhält. Auf der neuenWebsite finden Interessier-

te alle Informationen zur Arbeit des Goethe-Instituts im

Irak sowie Beiträge zu aktuellen Entwicklungen der ira-

kischen und der deutschenKulturszene. Bisher organisiert

das Goethe-Institut Irak seine Workshops, Fortbildungen

und Kulturveranstaltungen für irakische Künstler und

Kulturvermittler von einem Verbindungsbüro in der jor-

danischen Hauptstadt Amman aus. Abhängig von der Si-

cherheitslage werden vereinzelt auch Projekte vor Ort im

Irak durchgeführt.

WWW.GOETHE.DE/IRAK

FORTBILDUNGSANGEBOTE
FÜR KULTURMANAGER AUS OSTEUROPA/
ZENTRALASIEN UND CHINA
DasGoethe-Institut setzt seineQualifizierungsprogramme

im Bereich Kulturmanagement fort. Im Herbst startet die

Initiative «Kultur und Entwicklung» zwei neue Angebote,

jeweils auf die Bedürfnisse vorOrt zugeschnitten: Das Pro-

gramm «Kompetenzzentrum Kulturmanager in Osteuro-

pa/Zentralasien» eröffnet zehn Kulturmanagern aus Bela-

rus, Georgien, Kirgisien, der Ukraine und Usbekistan die

Chance, an einermehrjährigen Fortbildung teilzunehmen

und neue Netzwerke aufzubauen. Der Fortbildungsteil in

Berlin startet im September. Ebenfalls im September be-

ginnt das neue «Qualifizierungsprogramm für chinesische

Nachwuchsführungskräfte im Kulturmanagement», ein

Projekt desGoethe-Instituts China und des Instituts für Kul-

tur- und Medienmanagement der Freien Universität Ber-

lin in Kooperation mit der Stiftung Mercator.

WWW.GOETHE.DE/ENTWICKLUNG
WWW.STIFTUNG-MERCATOR.DE

MAUERREISE MACHT STATION IN ZYPERN
Im Jubiläumsjahr des BerlinerMauerfalls lädt das Goethe-

Institut Künstler aus aller Welt zum Nachdenken über ih-

re Erfahrungen mit Grenzen ein und schickt dazu symbo-

lische Mauersteine an Orte, die durch Isolation, Teilung

und Grenzerfahrung geprägt sind. Nach Stationen in

Israel, im Jemen, in Mexico City, Korea, China und den

Palästinensischen Autonomiegebieten führt die «Mauer-
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len: Partner der Zukunft» aufgenommen; 1.500 sollen es

maximal werden. Die Zahl der PASCH-Schüler, die an ei-

nem Jugendkurs des Goethe-Instituts teilnehmen, hat sich

gegenüber 2008 verdreifacht: In diesem Jahr erhalten

1.520 PASCH-Schüler aus 112 Ländern die Gelegenheit,

in einem Jugendkurs in Deutschland ihre Deutschkennt-

nisse zu verbessern. Zu den jüngsten «Pasch-Mitgliedern»

zählen zwei Schulen in Bangladesch. Zwei Deutschlehrer

der Schulen haben bereits an Fortbildungen des Goethe-

Instituts in Deutschland teilgenommen; weitere acht bis

neun Lehrer werden noch in diesem Jahr erwartet. Neun

Schülerinnen und Schüler der Partnerschulen erhielten Sti-

pendien für Sprachkurse in Deutschland.

WWW.PASCH-NET.DE

GOETHE-NETNEWS
Die Internetredaktion des Goethe-Instituts lädt zum Be-

such zweier neuer Informations- und Diskussionsplattfor-

men ein: Das Dossier «Der Mauerfall – Perspektiven auf

1989» wirft einen Blick auf die deutsche Geschichte, er-

kundet Perspektiven und fasst die Projekte der Goethe-

Institute weltweit im Jahr 20 nach der Wende zusammen.

«Todo Alemán», die Kommunikationsplattform des Goe-

the-Instituts New York, bietet spanischsprachigen Jugend-

lichen in den USA, Lateinamerika und Kanada nicht nur

Informationen über Deutschland, sondern auch die Mög-

lichkeit, sich mit jungen Deutschen auszutauschen.

WWW.GOETHE.DE/1989
WWW.GOETHE.DE/TODO-ALEMAN

NEUERSCHEINUNGEN
DES GOETHE-INSTITUTS SÃO PAULO
Das Goethe-Institut São Paulo veröffentlicht im Herbst

zwei neue Dokumentationen. Der Band «Deutsch-Brasi-

lianische Beziehungen: Bestandsaufnahme, Herausforde-

rung und Perspektiven» informiert über die Ergebnisse

eines interdisziplinären Expertentreffens, das im vergan-

genen Jahr im Goethe-Institut São Paulo stattfand. Die Pu-

blikation «Deutsche Denker des 20. Jahrhunderts: Brasi-

lianische Intellektuelle präsentieren deutsche Denker»

dokumentiert eine Vortragsreihe brasilianischer Philoso-

phen, die unter anderemMaxWeber, Hannah Arendt und

Jürgen Habermas würdigten.

WWW.GOETHE.DE/SAOPAULO



WELCHES DEUTSCHE BUCH KENNT MAN IN
SYDNEY? Zurzeit Bernhard Schlinks «Der Vor-
leser» und den «Baader-Meinhof-Komplex»

von Stefan Aust. Die Filmveröffentlichungen

haben beide Stoffe sehr bekannt gemacht –

und das Goethe-Institut hat dabeimitgeholfen.

WELCHES AUSTRALISCHE BUCH SOLLTEN WIR UNBEDINGT LE-
SEN?Wie wäre es mit TimWintons «Breath», das jetzt auf

Deutsch erschienen ist? Man erfährt eineMenge über die

Psyche des modernen Mannes, das Leben in der Klein-

stadt und darüber, wie schwierig es ist, ein Held mit Ge-

fühlen zu sein.

WARUM LERNEN AUSTRALIER DEUTSCH? Ich bin immer wie-

der überrascht, wie viele Menschen hier Deutsch lernen.

Unsere letzte Erhebung kam auf 140.000 Schüler. Das ist

angesichts von ca. 21 Millionen Einwohnern eine ganze

Menge. Viele Schulen bieten Deutsch als das akademische

Plus an, das früher Latein innehatte, andere beziehen sich

auf die sehr intensiven Wirtschaftsbeziehungen und ver-

meintlich bessere Karrierechancen. Und dann ist da der

«Berlin-Faktor»: Berlin steht in Australien für den krea-

tiven und etwas anarchistischen Untergrund, die erleb-

bare Geschichte, das neue Europa und eine erhoffte oder

erträumte andere Identität.

WELCHE FRAGE ÜBER DEUTSCHLAND HÖREN SIE AM HÄUFIGS-
TEN? Ob es stimmt, dass man auf der Autobahn immer

noch unbegrenzt schnell fahren kann. Und ob es wahr ist,

dass Bier ein Lebens- und kein Genussmittel ist.

WAS MÖCHTEN SIE IN SYDNEY UNBEDINGT NOCH ERLEBEN?
Das Goethe-Institut hier hat zwei Standorte, einen in Syd-

ney und einen in Melbourne. Ich pendle sehr oft hin und

her, bin außerdem häufig in Brisbane, Adelaide und Can-

berra. In all diesen Städten habe ich eines noch nicht ge-

sehen: den berühmten südlichen Sternenhimmel, der erst

im Outback strahlt, wenn die Großstadtlichter weit ent-

fernt sind.

KLAUS KRISCHOK arbeitet seit 1991 beim Goethe-

Institut. Bevor er nach Australien ging, war er in

München, Prien, Santiago de Chile, Frankfurt, York

und Montreal für das Goethe-Institut tätig.

WWW.GOETHE.DE/SYDNEY

WAS BEWEGT DIE MENSCHEN IN SYDNEY DERZEIT AM
MEISTEN? Wie wohl fast überall auf der Welt be-

wegt die Menschen hier vor allem die Finanzkri-

se. Man klagt auf hohemNiveau, denn Australien

hat in den letzten 15 Jahren von der Globalisie-

rung enorm profitiert. Derweltweite Hunger nach

Rohstoffen hat das Land und die privaten Haus-

halte sehr reich werden lassen. Nun wird der Ruf nach

mehr Regulierung, nach sozialeren Ansätzen und letztlich

auch nach ökologischen Reformen lauter. So gesehen bie-

tet die Krise auch eine Chance:Wachstum um jeden Preis,

Schäden an der Umwelt des Landes und die bisweilen

übertriebene Dominanz des Privaten vor den Anliegen der

Gemeinschaft werden seit langem einmal wieder kritisch

hinterfragt.

WO IST SYDNEY AM SCHÖNSTEN?Überall da, woWasser ist.

Sydney besitzt den wahrscheinlich schönsten Hafen der

Welt – und der wird gehegt und gepflegt. Außerdem viel-

leicht im Vorort Cabramatta, wo es die beste vietnamesi-

sche Nudelsuppe außerhalb Hanois und auch sonst viel

asiatisch Überraschendes gibt.

IHR GRÖSSTER KULTURSCHOCK? Man reist 24 Stunden bis

ans vermeintliche Ende der Welt, kommt an und empfin-

det das Land auf den ersten Blick als gar nicht exotisch,

sondern sehr schnell als sehr vertraut. Man erwartet ei-

nen liberalen Staat, der aber in Hinsicht auf Regeln und

Vorschriften Deutschland nur wenig nachsteht. Man er-

wartet auch eine multikulturelle Gesellschaft und spürt

dann, dass die weiße und anglophone Schicht nach wie

vor den Ton angibt. Man erwartet , dass man auf der Stra-

ße ungestört Deutsch sprechen kann und ist überrascht,

wie viele hier Deutsch verstehen. Und schließlich: Man

lernt, welch großen Vorteil vorurteilsfreies Verhaltenmit

sich bringt!

WELCHES VORURTEIL ÜBER DIE AUSTRALIER SOLLTEN WIR
GANZ SCHNELL WIEDER VERGESSEN? Die Menschen hier

sind dem Rest der Welt nicht so entrückt wie es die geo-

grafische Entfernung vermuten ließe. Die alte «Tyrannei

der Distanz» führt eher dazu, dass die Menschen gelernt

haben, Impulse und Eindrücke von außen begierig aufzu-

nehmen. Australier sind informiert und wissen viel mehr

über uns als wir über sie. O. k., und sie trinken und fei-

ern gern.
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9 FRAGEN AN
… KLAUS KRISCHOK IN SYDNEY

FOTO: GOETHE-INSTITUT SYDNEY
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