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Korrespondenz in 
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Germanistikstudierenden in Fes, Marokko 
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Vorüberlegungen
1. -  Deutschunterricht im außereuropäischen Ausland hängt auch heute noch stark

von Büchern und anderen semiotischen Konserven ab. Die Lehrenden sind relativ selten 
Muttersprachler bzw. Muttersprachlerinnen; authentische Kommunikationskontakte mit 
Deutschsprechenden sind die Ausnahme. Besonders an Universitäten wird das Deutsche 
meist mit besonderer Konzentration auf die Rezeption der Schriftsprache gelehrt und ge
lernt: Ziel ist vor allem das Leseverstehen deutschsprachiger (Fach-)Literatur. Echte Kom
munikationssituationen sind kaum herzustellen.

Relativ wenig Aufmerksamkeit ist bis jetzt auf die Tatsache gefallen, daß Deutschkennt
nisse unversehens auch in ganz anderen Kontexten interessant werden können. Weltweit 
kommunizieren heute immer mehr Menschen in Fremdsprachen, auch in solchen, die für 
keinen der beteiligten Kommunikationspartner Muttersprache sind. Auf einer Messe in 
Los Angeles treffen sich eine Vietnamesin und eine Mexikanerin: Die eine versteht kein 
Vietnamesisch, die andere kein Spanisch; sie verständigen sich auf Englisch. Auf einem 
internationalen Deutschlehrerkongreß begegnet ein Kanadier einem Angolaner: Spontan 
unterhalten sie sich auf Deutsch. In einem Café in Montevideo lernt ein südafrikanischer 
Rucksacktourist eine Argentinierin kennen: Nach zwei mißglückten Versuchen fragt er: 
„Sprechen Sie Deutsch?“ -  Die Antwort: „Si, ein bißchen.“ In einer Zeit des weltweiten 
Tourismus, des globalen Marketing, der internationalen elektronischen Vernetzung ent
stehen trotz der Verfügbarkeit des Englischen als lingua franca  auch für das Deutsche im
mer häufiger Gebrauchssituationen, auf die die traditionelle DaF-Didaktik gar nicht vor
bereitet -  weil sie selbst darauf nicht vorbereitet ist.

2. -  Sprache ist nicht das gleiche wie Kommunikation, aber das Lernen von Fremd
sprachen bedeutet im allgemeinen zu lernen, an Kommunikationsereignissen in der Fremd
sprache teilzunehmen (ob schriftlich und/oder mündlich, rezeptiv und/oder produktiv, ist 
eine nachgeordnete Frage). Kommunikation aber funktioniert nur manchmal unmittelbar, 
wie in unseren Beispielen, und mindestens ebenso oft über Medien.

Die Geschichte der Kommunikationsmedien wird gewöhnlich als eine Geschichte tech
nischer Apparate geschrieben. Mindestens ebenso wichtig, obgleich oft übersehen, ist der 
Gesichtspunkt ihrer Nutzung: die Geschichte des mediengestützten Kommunikationsver
haltens. Es ist auffällig, daß technische Neuerungen stets von zwei Nutzergruppen beson-
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ders intensiv aufgenommen werden: von wirtschaftlich Interessierten, die mit Hilfe eines 
neuen Kommunikationsmediums ihre Handelsbeziehungen erweitern wollen, und von Ju 
gendlichen, die vom Beginn der Pubertät bis ins dritte Lebensjahrzehnt überall in der Welt 
vor der Aufgabe stehen, ihren Ort in der Gesellschaft zu definieren, das heißt zunächst 
einmal, die Welt, die Gesellschaft, die Beziehungen zwischen Menschen, kurz: Kommuni
kation kennenzulernen und zu erproben. Es ist konsequent, daß Jugendliche spontan be
reit sind, alle verfügbaren Hilfsmittel zu nutzen, die die Reichweite und Ergiebigkeit ihrer 
kommunikativen Explorationen zu erhöhen versprechen. Ein Jugendlicher, der in einem 
abgeschiedenen Urwalddorf lebt, versucht, mit Rauch- oder Trommelzeichen Jugendliche 
in benachbarten Dörfern zu erreichen. Ein Jugendlicher, dem die Dienste der Post zur 
Verfügung stehen, schickt Briefe an Partnerinnen und Partner in noch viel weiter entfern
ten Gegenden. Jugendliche, die Zugang zu einem Telefon haben, suchen zusätzlich auch 
Partnerinnen bzw. Partner für das mündliche Gespräch in der Ferne; und eine Jugendli
che, deren Computer ans Internet angeschlossen ist, beginnt multimedial und interkonti
nental zu kommunizieren.

Diejenigen, die explorativ kommunizieren lernen, und diejenigen, die Fremdsprachen 
lernen, sind zu einem großen Prozentsatz dieselben. Sprachlehrer- und lehrerinnen ma
chen sich dies seit langem zunutze, indem sie versuchen, die natürliche Neugier auf Kom
munikation für das Sprachlemen auszuwerten, und zwar vor allem in der Variante, daß 
Kommunikationskontakt hergestellt wird zwischen denjenigen, die eine fremde Sprache 
lernen und denjenigen, die diese Sprache als Muttersprache beherrschen. Dieser Gedanke 
liegt der traditionellen Briefpartnerschaft, der pädagogischen Auslandsreise, dem Austausch 
von Schülerinnen, Schülern und Studierenden sowie Video- und Internetprojekten zu
grunde. Der hauptsächliche didaktische Nutzen all dieser Projekttypen beruht darauf, daß 
muttersprachliche Kompetenz fast beiläufig in die Kommunikation einfließt und osmoti
sche Wirkung entfaltet: Das Sprachlemen wird zum erwünschten Nebeneffekt der explo- 
rativen Kommunikation. Immer wieder wird auf die motivationsfördernde Wirkung sol
cher Maßnahmen hingewiesen. Sie beruht darauf, daß die Lehrziele der Lehrkraft -  der 
Spracherwerb -  für die Lernenden zum Nebeneffekt werden kann, während das primäre 
Anliegen der Lernenden -  das explorative Kommunizieren -  den Lehrzielen dient.

3. -  Ein seit langem bekannter Typ von Kommunikationsprojekten ist die vermittelte
Briefpartnerschaft. Briefwechsel zwischen verschiedensprachigen Partnerinnen und Part
nern können auch ohne didaktische Begleitung durch eine Lehrkraft für das Sprachenler
nen nützlich sein. Lerneffekte können sich zum Beispiel durch Nachahmung oder durch 
gegenseitige Korrektur ergeben. Wird die Briefproduktion und/oder -rezeption durch Leh
rende betreut, so kann der Sprachlerneffekt erhöht werden. Doch kann die Betreuung bzw. 
Steuerung die Motivation auch negativ beeinflussen.

Auf der anderen Seite garantiert Zurückhaltung der Lehrenden keineswegs eine gleich
bleibende Motivation. Besonders in Briefwechseln zwischen Menschen, die sehr verschie
denen Kulturen angehören, können leicht Mißverständnisse oder Meinungsverschieden
heiten auftreten, die zum Abbruch der Korrespondenz führen. Das natürliche Explorati- 
onsbedürfhis ist dann befriedigt (bzw. frustriert), und das Sprachlemen ist als Motiv nicht 
mehr tragfähig. Eine behutsame Moderation eines Briefwechsels durch den Lehrer kann 
daher unter Umständen dazu beitragen, die Motivation über längere Zeit stabil zu halten, 
so daß effizienter von den erwünschten Sprachlerneffekten profitiert werden kann.
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In der klassischen sprachunterrichtlich genutzten Briefpartnerschaft ist die (evtl, wech
selnde) Korrespondenzsprache die Muttersprache eines oder einer der Teilnehmenden. Es 
ist aber durchaus auch denkbar, Kommunikationsprojekte in einer Sprache zu fuhren, die 
für keinen bzw. keine der Beteiligten Muttersprache ist (nicht einmal notwendigerweise für 
die betreuenden Lehrkräfte). In einem solchen Fall wird der didaktische Nutzen auf ganz 
anderen Wegen gesucht, nämlich in der Bemühung, die Unmöglichkeit von Kommunika
tion durch den Erwerb (bis hin zur Konstruktion) eines gemeinsamen Zeichensystems zu 
überwinden. Ein solches Projekt kann noch explorativer und motivierender, aber auch noch 
aufwendiger sein als eines der herkömmlichen Art.

Im folgenden wollen wir von einem Projekt dieses Typs berichten, das wir von Juli 
1995 bis Juli 1997 mit Studierenden der Germanistik vbn den Universitäten Fes (Marok
ko) und Slo Paulo (Brasilien) durchgeführt haben.

Technische und organisatorische Aspekte
1. -  Die Initiatoren des Projektes waren marokkanische Studierende, die über ihre

Dozentin Briefpartner im Ausland suchten. Sicherlich waren damit zuallererst individuelle 
Partner und Partnerinnen gemeint, vielleicht vor allem in einem deutschsprachigen Land; 
möglicherweise standen hinter diesem Wunsch auch keine ganz klaren Vorstellungen. Si
cherlich aber wurde er in didaktischer Absicht uminterpretiert, als auf die Kontakt-Anzei
ge in der Zeitschrift DAAD-Letter der Kollege aus Brasilien antwortete und man überein
kam, keine individuellen Adressen auszuteilen, sondern eine angeleitete Korrespondenz 
zwischen studentischen Projektgruppen aufzubauen.

Auf marokkanischer Seite wurde das Projekt als Arbeitskreis mit freiwilliger Teilnah
me eingerichtet, der vor allem Studierende des ersten Studienjahrs ansprechen sollte. Die 
Zusammensetzung dieser Gruppe hat sich daher immer wieder verändert. Sie schwankte 
zwischen 10 und 15 Teilnehmenden. Da die marokkanischen Studierenden vor dem Ein
tritt in die Universität bereits drei Jahre Deutschunterricht am Lycée genossen haben, ist 
ihre sprachliche Kompetenz bei Studienbeginn schon relativ fortgeschritten.

In Säo Paulo wurde das Projekt im wesentlichen mit einer festen Lerngruppe (anfangs 
2., dann 3. Studienjahr) durchgeführt und teilweise in den regulären Sprachunterricht in
tegriert. Daneben traf sich die Gruppe freiwillig an Samstagen außerhalb der Unterrichts
zeit. Anfangs hatte die Gruppe 20 Mitglieder, später noch 13. Da brasilianische Deutsch
studierende im ersten Semester im Regelfall als Nullanfänger- und anfängerinnen begin
nen, waren die brasilianischen Teilnehmenden ihren marokkanischen Partnerinnen und 
Partnern sprachlich leicht unterlegen. Dafür waren sie im Durchschnitt einige Jahre älter 
und entsprechend reifer.

Die Korrespondenz wurde in Form von Sammlungen selbstgeschriebener und illu
strierter Texte und gemeinsam angefertigter Bildcollagen (später auch Audio- und Video- 
aufnahmen) organisiert, die jeweils im Laufe eines Semesters zusammengetragen und per 
Post (bzw. Kurierdienst) über den Atlantik geschickt wurden. Die Wahl dieses eher tradi
tionellen Kommunikationsmediums hat zum einen den technischen Grund, daß Internet
zugänge in ausreichender Qualität auf beiden Seiten gegenwärtig noch nicht verfügbar 
sind. Zum anderen war aber auch die Nachfrage der Teilnehmenden nach Briefpartner
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schaft maßgeblich. Natürlich ließe sich ein Projekt der gleichen Art bei angemessenen 
technischen Bedingungen ebenso im Internet realisieren.

2. -  Auf beiden Seiten umfaßte das Projekt Aktivitäten in Textproduktion und Text
rezeption, die in Einzelaktivitäten und Gruppenaktivitäten unterteilt waren. Nach einer 
konzeptionellen Vorbesprechung, die den thematischen Rahmen absteckte und gegebe
nenfalls die Verteilung von Einzelthemen einschloß, wurden erste Fassungen der Texte 
individuell oder in Kleingruppen recherchiert und geschrieben. In der marokkanischen 
Gruppe wurden alle Texte im Anschluß gemeinsam gelesen, diskutiert und korrigiert, be
vor die Sammlungen abgeschickt wurden. In Säo Paulo nahmen die Teilnehmenden in 
Kleingruppen lediglich erste grammatische und orthographische Korrekturen vor. Die In
halte blieben in der individuellen Verantwortung der Autorinnen und Autoren. Hier zeigte 
die Arbeitsgruppe keinerlei Interesse einzugreifen.

Sowohl in Fes als auch in Säo Paulo war eine abschließende sprachliche Korrektur der 
Texte durch die Projektleiterin bzw. den Projektleiter notwendig, um die Verständlichkeit 
sicherzustellen. In Fes mußte die Projektleiterin zudem am Ende alle Texte in die Textver
arbeitung eingeben, da die Teilnehmenden nicht über Computer verfügen. In Säo Paulo 
haben alle Studierenden zu Hause oder in der Universität Computerzugang, so daß jeder 
Autor bzw. jede Autorin den Text selbst verarbeiten und das Layout gestalten konnte. Die
ser Gesichtspunkt war hier sogar ein didaktisch besonders wichtiger Projektbestandteil. 
Bevor eine Textsammlung abgeschickt wurde, erhielten in Säo Paulo alle Projektmitglieder 
auf Institutskosten eine vollständige Fotokopie aller Beiträge; in Fes wurden den Teilneh
menden Kopiervorlagen zur Verfügung gestellt.

Nach Eingang der Beiträge auf der anderen Seite des Atlantiks fand wiederum teilwei
se in Gruppen, teilweise einzeln die Lektüre statt. In Säo Paulo stand angesichts der gerin
geren Deutschkenntnisse der Teilnehmer vor allem das sprachliche Verstehen im Vorder
grund. In Fes wurden die Texte in Kleingruppen erarbeitet und dann im Plenum vorge
stellt, wobei die kritische inhaltliche Diskussion den Schwerpunkt bildete. Bei der Textlek
türe kristallisierten sich über Fragen, Meinungsäußerungen etc. jeweils bereits erste An
knüpfungspunkte für die Antwort heraus, deren thematischer Rahmen dann im Anschluß 
festgelegt wurde.

Sprachliche Aspekte
1. -  Auf marokkanischer Seite sollte das Projekt vor allem Studierende im ersten Stu

dienjahr ansprechen. Unter anderem wurde damit das Ziel verfolgt, die Deutschkenntnisse 
der Studienanfänger- und anfängerinnen untereinander anzugleichen. Schwächere Pro
jektmitglieder hatten die Möglichkeit, durch die Zusammenarbeit in Kleingruppen von 
ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen zu profitieren. Fortgeschrittenere Lernende 
wurden in Fes nicht in das Projekt einbezogen, um zu große Unterschiede zu den brasilia
nischen Partnerinnen und Partnern hinsichtlich der Sprachkompetenz zu vermeiden.

Auf brasilianischer Seite hatten sprachliche Aspekte wahrscheinlich insgesamt einen 
relativ höheren Stellenwert als in Fes. Das Projekt ordnete sich hier in den Bereich Produk
tion und Rezeption schriftlicher Texte ein, der im zweiten und dritten Studienjahr fester Be
standteil des Sprachunterrichts ist. Das Projekt war in diesem Rahmen willkommen, weil
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es die produzierten und rezipierten Texte in einen echten Kommunikationskontext einbet
tete. Besonders bei jüngeren Projektmitgliedern war gelegentlich die Tendenz zu beobach
ten, sprachlich über ihre Verhältnisse zu leben und Dinge schreiben zu wollen, zu denen 
ihre Kompetenz noch nicht ausreichte. Das Ergebnis waren dann bis zur Unverständlich
keit fehlerhafte und inkohärente Texte. Der Projektleiter legte in solchen Fällen viel Wert 
darauf, den Teilnehmenden klar zu machen, daß zu einer erfolgreichen Kommunikation 
auch das Geschick in der Auswahl der Sprachmittel beiträgt. Es wurde besonders geübt, 
von einer noch begrenzten Kompetenz einen möglichst weitreichenden Gebrauch zu ma
chen.

Eine wichtige Besonderheit des Projektes bestand darin, daß die Kommunikations
sprache Deutsch für die Teilnehmenden auf beiden Seiten Fremdsprache war. Man kann 
vermuten, daß dadurch gewisse sprachliche Hemmungen wegfielen, die vielleicht im Kon
takt mit native Speakers aufgetreten wären. Fehler, die muttersprachlichen Lesenden kaum 
entgehen, werden von fremdsprachlichen vielleicht gar nicht bemerkt. Andererseits fiel 
der Projektleitung auf beiden Seiten stärkere Verantwortung zu. Sie mußte korrigierend 
eingreifen, wenn zu vermuten war, daß die Textverständlichkeit nicht gewährleistet war 
oder ein grammatisch und semantisch rudimentäres ’’Ausländer-Deutsch” durch die Pro
jektsituation gefördert wurde. Generell ist bei Eingriffen der Projektleitung aber ein be
hutsames und taktvolles Vorgehen besonders wichtig, um die kommunikativen und stilisti
schen Absichten der Autorinnen und Autoren nicht zu behindern.

2. -  Interessant, wenngleich manchmal auch verwirrend, war der multilinguale Kon
text des Projektes. Während die mündliche Kommunikation bei der Produktion und Re
zeption der Beiträge unter den brasilianischen Teilnehmenden überwiegend auf Portugie
sisch, unter den marokkanischen überwiegend auf Arabisch stattfand, wurde mit der Pro
jektleiterin bzw. dem Projektleiter nur relativ wenig in der jeweiligen Landessprache und 
hauptsächlich Deutsch gesprochen. Die schriftliche Kommunikation fand ausschließlich 
auf Deutsch statt. In Säo Paulo, wo die Projektmitglieder selbst für die Computerverarbei
tung ihrer Beiträge verantwortlich waren, ergab sich daraus ein spezifisches Problem, da 
viele Schwierigkeiten hatten, die handschriftlichen Korrekturen des Projektleiters in ihren 
Manuskripten zu lesen (verschiedene Handschriftkonventionen in Brasilien und Deutsch
land). In Fes wurden die Manuskripte von der Projektleiterin korrigiert und den Autorin
nen und Autoren zurückgegeben. Erst danach wurden sie in den Computer gegeben. Auf 
beiden Seiten wurde wahrgenommen, daß die multilinguale Projektsituation Vor- und 
Nachteile hatte: Ein Vorteil waren die vielfältigen Anregungen zu sprachvergleichenden 
Reflexionen und zur Exploration fremdsprachlichen Vokabulars. Ein Nachteil war das häu
fige Auftreten von Sprachmischung im lexikalischen wie im grammatischen Bereich, dem 
die Projektleitung immer wieder korrigierend begegnen mußte.

Thematische Aspekte
1. -  Auf beiden Seiten standen als Themenschwerpunkte die Vorstellung der teilneh

menden Personen, der Universitäten, der Städte und der beiden Länder im Vordergrund. 
Dabei spielte (nur zum Teil durch die Projektleitung angeregt) die Auseinandersetzung mit 
dem kulturellen Selbst- und Fremdbild eine wichtige Rolle. Man wollte sich (als Person
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und/oder als Vertreter bzw. Vertreterin einer Gemeinschaft) vorstellen, und man wollte 
entsprechende Informationen über die andere Seite erhalten.

In F es und in Säo Paulo hatten die meisten Teilnehmenden nur wenig Vorerfahrung 
mit interkulturellen Kontakten, in denen ihre eigene Aktivität und Kreativität gefragt war. 
Was man auf beiden Seiten kannte, waren der standardisierte und oberflächliche Kontakt 
mit ausländischen Touristinnen und Touristen und die für den Konsum bestimmten Medi
enbilder von fremden Ländern und Kulturen, die gewöhnlich nicht weiter hinterfragt wer
den. Einige der brasilianischen Teilnehmerinnen hatten Erfahrungen mit beruflichen Aus
landskontakten (Nordamerika und Europa).

2. -  Sowohl in Säo Paulo als auch in Fes stand zunächst der Gesichtspunkt der Selbst
darstellung im Vordergrund. Dabei stellten sich zwei Fragen als relevant heraus: Wie wol
len wir uns und unser Land vorstellen? und: Welche Informationen erwarten unsere Part
nerinnen und Partner von uns?

Auf beiden Seiten dienten als Ausgangspunkt Bereiche von allgemeinem Interesse, die 
durch Reiseführer und Stereotypenwissen weitgehend aufgearbeitet sind. Dieser Einstieg 
hatte mehrere Vorteile: Zum einen konnten auf dieser Basis alle Teilnehmenden, auch die
jenigen, die über das eigene Land noch kaum reflektiert hatten, etwas beitragen. Gleich
zeitig konnte man sicher sein, nur Informationen weiterzugeben, die unkontrovers waren, 
da es sich ja um allgemein anerkannte Standards handelte. Dies betraf sowohl die vermute
te Richtigkeit der Informationen (z.B. über die Größe der Stadt, Zahl der Einwohner, Alter 
der Universität etc.) als auch die Bewertungen (Schönheit des Landes, Originalität des 
Handwerks, Charakter der Musik usw.). Zum anderen war generell zu vermuten, daß man 
mit solchen Informationen den Anfangsbedürfnissen der Partnerinnen und Partner entge- 
genkommen würde.

Im Fortgang des Projektes erschöpfte sich das auf diese Weise zugängliche und mitteil
bare Wissen rasch. Außerdem wurde das stereotypengeleitete Vorgehen von den Autorin
nen und Autoren seihst bald als oberflächlich empfunden. Die Projektmitglieder wurden 
daher zwanglos zur Reflexion und zur Beschaffung vertiefter Informationen über ihre ei
gene Kultur angeregt. Damit stellte sich allerdings erneut die Frage, welche Inhalte für die 
Weitergabe im Projekt geeignet waren und welche nicht. Auf beiden Seiten bestand zu
nächst eine gewisse Scheu, Punkte zu erwähnen, die man selbst als problematisch, kritisier
bar und als für das eigene Land unvorteilhaft empfand (Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Ver
kehrschaos, soziale Ungleichheit, Benachteiligung von Frauen etc.). Die Autorinnen und 
Autoren tendierten dazu, die eigene Kultur zunächst eher positiv darzustellen. Sie verfolg
ten dabei weniger die Strategie einer aktiven Beschönigung als die der thematischen Selek
tion. Ab dem zweiten Beitrag fanden auf beiden Seiten aber auch mehr und mehr Teilneh
mende zu persönlichen Stellungnahmen und Wertungen.

F's wurde deutlich, daß die Grundlage für eine gewisse kommunikative Offenheit nur 
allmählich erarbeitet werden konnte. Auf brasilianischer Seite, wo die Gruppe im wesent
lichen gleich blieb, gelang dies leichter als in Fes, wo die Teilnehmenden wechselten. Ge
nerell scheint wichtig zu sein, daß in dieser Situation die Projektleitung nicht persönliche 
Kritikbedürfnisse auf die Teilnehmenden projiziert. Es liegt in der Natur von Briefpartner
schaften, daß das gegenseitige Vertrauen allmählich zunimmt. Automatisch wächst damit 
auch die Bereitschaft zur Einbeziehung selbstkritischer Elemente. Es ist unnötig und sogar 
kontraproduktiv, diesen Vorgang zu beschleunigen. Wenn die Projektleitung ihn unter-
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stützen möchte, so muß sie außerordentlich behutsam vorgehen, um die Teilnehmenden 
nicht zu überfordern oder zu verschrecken.

3. -  Welche Informationen von seiten der Partnerinnen bzw. Partner erwartet wurden,
war anfangs nur schwer zu ermitteln. Zu Beginn des Projektes wußten die Teilnehmenden 
nur sehr wenig über die jeweils andere Seite. Bei den marokkanischen Studierenden be
stand ein stark klischeehaftes Brasilienbild, das sich im Umfeld der Begriffe Kaffee, Fußball, 
Samba und Karneval bewegte; bei den brasilianischen Studierenden bestand teilweise über
haupt kein spezifisches Marokkobild, sondern lediglich ein allgemeines Arabien-Nordafri- 
ka-Bild, das sich in den Leitbegriffen Teppiche, Kamele, Islatn, religiöser Fundamentalismus 
und Extremismus kristallisierte. Nur wenige Teilnehmerinnen und Teilnehmer wußten zu 
Beginn des Projektes, wo genau Brasilien bzw. Marokko liegt.

Sowohl die brasilianischen als auch die marokkanischen Teilnehmenden formulierten 
daher in ihrem ersten Beitrag Fragen an die jeweils andere Seite. In ihnen kam zum einen 
die nicht überraschende Gemeinsamkeit der Interessen zum Ausdruck (im Vordergrund 
standen hüben wie drüben Themen wie Liebe, Ehe, Familie, Religion, Politik, Ausbil
dung, Musik, Literatur, Sport etc.); zum anderen wurde punktuell aber auch schon ein 
spezifischeres Vorwissen über das Land der anderen erkennbar (Fragen nach bestimmten 
Schriftstellern oder Künstlern, nach ethnischen Minderheiten, nach bestimmten gesell
schaftlichen Problemen). Von brasilianischer Seite wurden einige Fragen durchaus in dem 
Bewußtsein formuliert, möglicherweise zu provozieren, wobei über den erwartbaren Grad 
der Provokation keine Klarheit bestand. Hieraus ergab sich für die Projektleiterin in Fes 
ein nicht unerheblicher Erklärungs- und Moderationsbedarf.

4. -  Die Lektüre der Beiträge auf der Adressatenseite wurde in Fes stärker als Grup
penaktivität, in Säo Paulo stärker als Einzelaktivität durchgeführt. Die marokkanischen 
Projektmitglieder erarbeiteten die von brasilianischer Seite verfaßten Texte in Kleingrup
pen und stellten sie anschließend im Plenum der Arbeitsgruppe vor, wobei es zu teilweise 
intensiven Diskussionen kam. Nicht nur einige der gestellten Fragen, sondern auch man
che Texte samt Illustrationen regten die marokkanischen Studierenden spontan zu kultur
vergleichenden Betrachtungen an. Hierbei wurde das Bedürfnis nach Festlegung des eige
nen Standpunktes, nach Identitätssuche deutlich. Dies betraf zum einen Bekleidungskon
ventionen, zum anderen soziale Beziehungen (Mann -  Frau, Lehrende -  Lernende etc.). In 
Brasilien besteht auf diesen Gebieten eine Tendenz zum Informellen, die in Marokko so 
nicht akzeptabel wäre.

Die brasilianischen Teilnehmenden erhielten zunächst je eine Kopie der marokkani
schen Beiträge. Aus Zeitgründen war es nicht möglich, alle Texte im regulären Unterricht 
zu besprechen. Auch mußten hier Fragen des rein sprachlichen Verstehens in den Vorder
grund gestellt werden. Interessanterweise kamen zu einem angebotenen Termin außerhalb 
der Unterrichtszeit, an dem Texte aus Fes gemeinsam gelesen und diskutiert werden soll
ten, nur zwei Teilnehmer. Die übrigen schienen an der Diskussion der Texte kaum Interes
se zu haben. Das bedeutet allerdings nicht, daß die Texte nicht gelesen oder nicht verstan
den worden wären. Verschiedene Projektmitglieder ließen später im Unterrichtsgespräch 
erkennen, daß sie die Beiträge aus Fes sehr wohl gelesen hatten. In mehreren der brasilia
nischen Beiträge wurde auf Fragen aus Fes geantwortet. Sehr deutlich wurde auch, daß die 
brasilianischen Studierenden durch die Korrespondenz zu erhöhter Aufmerksamkeit für
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marokkanische Spuren in ihrem eigenen Land angeregt wurden. So wurde ein von marok
kanischen Künstlern gebauter Brunnen in Säo Paulo ausfindig gemacht, und es wurden 
Ausschnitte aus Zeitungen und Zeitschriften über marokkanische Themen in den Unter
richt mitgebracht. Auf Anregung einiger Kursteilnehmenden kam es zu einer Unterrichts
diskussion über kulturelle Gemeinsamkeiten postkolonialer Gesellschaften. Auch auf ma
rokkanischer Seite wurden Gemeinsamkeiten wie koloniale Vergangenheit, Zugehörigkeit 
zur sogenannten Dritten Welt, Armut etc. herausgearbeitet. Eruiert wurde zudem, daß Süd- 
und Mittelamerika nicht nur Ziel arabischer Emigration war, sondern arabische Kultur durch 
die arabische Eroberung der iberischen Halbinsel schließlich auch auf Umwegen über Spani
en nach dort gelangt ist. Durch den persönlichen Kontakt mit Menschen aus Südamerika 
wurde eine Ausstellung mexikanischer Kunst mit arabischen Einflüssen, die zufällig zu die
sem Zeitpunkt in Fes gezeigt wurde, für die Projektgruppe ganz neu erfahrbar.

Das geringe Interesse am detaillierten Ciespräch über die marokkanischen Beiträge 
könnte daraufhinweisen, daß die brasilianischen Teilnehmenden sich durch sie nicht hin
reichend provoziert fühlten. In den marokkanischen Beiträgen gab es keine Hinweise auf 
Themen, die in Brasilien als anstößig, inakzeptabel oder auch nur als gänzlich unbekannt 
empfunden wurden. Das wiederum könnte unter anderem damit Zusammenhängen, daß 
besonders in der Stadt Säo Paulo durch Immigration aus allen Teilen der Welt die vielfäl
tigsten kulturellen Einflüsse vorhanden und sichtbar sind.

Bewertung und Ausblick
Es handelt sich um einen Projekttyp, der unseres Erachtens sehr flexibel und daher zur 

Durchführung unter verschiedenartigsten Lehr- und Lernbedingungen gut geeignet ist. 
Auch gewisse Unterschiede in Sprachkompetenz, Alter und Gruppenstruktur zwischen den 
Partnerinnen und Partnern müssen kein Hindernis für das Gelingen sein, wie das von uns 
vorgestellte Beispiel zeigt. Wenn die jeweiligen kultur- und institutionsspezifischen Bedin
gungen berücksichtigt werden, ist ein Briefpartnerschaftsprojekt relativ leicht zu organi
sieren, verursacht nicht mehr als moderate Kosten (für Schreibmaterial, Eotokopien und 
Porto) und macht, wenn die Teilnehmenden ihre Texte selbst in den Computer eingeben, 
verhältnismäßig wenig Arbeit.

Bei den Studierenden in Säo Paulo und Fes kam das Projekt gut an und wirkte sich 
erkennbar motivationsfördernd aus. W ir machen dafür hauptsächlich die Tatsache verant
wortlich, daß ihnen ein authentischer, experimenteller Kommunikationskontext geboten 
wurde, der ihrem Explorationsbedürfnis entgegenkam. Durch die interkontinentale Situ
ierung erhielt das Projekt zugleich eine exotische und eine zeitgemäß globalistische Fär
bung.

Auf beiden Seiten war die Stabilität der Teilnahme ausreichend. In Fes sorgte die Frei
willigkeit der Teilnahme für eine motivierte Arbeitsgruppe. In Säo Paulo, wo das Projekt 
an eine feste Lerngruppe gebunden war, konnte gelegentlich mit etwas Lehrerautorität 
nachgeholfen werden. Hier ging der Projektbeitrag auch in die Semesternote ein. Für alle 
Beteiligten waren die gemeinsamen Produkte, als sie fertig waren, begehrte Erinnerungs
stücke.

Einige Teilnehmende, die hei anderen Unterrichtsaktivitäten eher zurückhaltend wirk
ten, haben im Projekt besondere Initiative entwickelt. Dies gilt speziell für Lernende, die
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schriftlich stärker als mündlich waren. Ihnen bot das Projekt Artikulationsmöglichkeiten, 
die im regulären Unterricht offenbar zu kurz kamen. Bei allen Projektmitgliedem zeigten 
sich gute Auswirkungen im Bereich der Schriftsprachkompetenz (in Säo Paulo einschließ
lich der Layoutgestaltung am PC).

Im thematischen Bereich haben wir gewisse Zweifel, ob es während der zweijährigen 
Laufzeit tatsächlich zu einem Dialog gekommen ist. Unseren Beobachtungen nach hatte 
die Reflexion über die jeweils eigene Kultur wahrscheinlich auf beiden Seiten mehr Ge
wicht als die Rezeption der fremden. Das muß allerdings nicht als Nachteil gewertet wer
den. Wichtig ist, daß das Projekt überhaupt zur Reflexion angeregt hat, denn auch über die 
Hinterfragung des Selbstbildes wird letztlich der Weg für eine Auseinandersetzung mit 
dem Fremden geebnet. Nützlich ist, sich klarzumachen, daß nicht immer Kritik das er
strebte Ziel sein muß; oft stellt schon das einfache Kennenlernen einen wertvollen Gewinn 
dar.

Interessant ist schließlich, daß das Projekt den Wunsch nach Briefpartnerschaff, ob
gleich es ihn ein wenig uminterpretierte, offenbar auf beiden Seiten in gewisser Weise 
befriedigt hat. Ausgangspunkt war die Suche der marokkanischen Studierenden nach Brief- 
ffeundschaffen. Alle Autorinnen und Autoren gaben in ihrem ersten Beitrag ihre Adressen 
an und luden die brasilianischen Studierenden ein, ihnen zu schreiben. Auch die brasiliani
schen Teilnehmenden fügten ihren Texten ihre Adressen bei und luden die Marokkanerin
nen und Marokkaner zum Schreiben ein. Dennoch ist es unseres Wissens bis heute zu 
keinem einzigen privaten Briefwechsel zwischen Projektmitgliedern gekommen.


