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Betroffenen. Dazu ist die Herstellung einer eigenen kulturellen Identität nötig, mit 
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ren. Dieser Prozeß beginnt mit der soziokulturellen Befreiung von den ehemaligen 
Kolonialherren. In mancher Hinsicht kann die Geschichte der deutschen Sprache 
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EINLEITUNG

А. Der Forschungsstand

Obwohl die deutsche Sprache während der deutschen Kolonialherrschaft in Kame-
run Amtssprache war und beinahe zum Verständigungsmittel innerhalb der kame-
runischen Bevölkerung geworden wäre, ist das Thema bis heute nicht ausführlich 
untersucht worden. Die einzige Berücksichtigung des Sujets findet sich im Rahmen 
einer allgemein gehaltenen Studie über die deutschen Kolonien in Afrika südlich 
der Sahara von Edward Moritz: „Das Schulwesen in Deutsch-Südwestafrika“ 
(1914). Das Faktum erscheint hier nur am Rande als Unterkapitel mit dem Titel 
„Die Verbreitung der deutschen Sprache unter den Eingeborenen durch die Regie-
rung und die Stellung der Mission zum deutschen Unterricht“. Die Ausführungen 
umfassen 31 Seiten. Die Motive zur Verbreitung des Deutschen werden hier aller-
dings nicht untersucht. Andere Arbeiten thematisieren diesen Gegenstand unter 
dem Aspekt der „Sprachenfrage“: Martin Schiunk in seinem Buch „Das Schulwe-
sen in den deutschen Schutzgebieten“ (1914; er behandelt das Deutsche auf nur 17 
Seiten), Wolfgang Mehnert in „Zur Sprachenfrage in der Kolonialpolitik des deut-
schen Imperialismus in Afrika“ (1974), Karin Hausen in „Deutsche Kolonialherr-
schaft in Afrika“ (1970) und Heinrich Berger in „Mission und Kolonialpolitik“ 
(1978).
Über den Deutschunterricht während der französischen Mandatsherrschaft in Ka-
merun gibt es nur fragmentarische Informationen, die vor allem aus dem Bereich 
der Erziehungswissenschaft stammen. Abgesehen von J. Mbassi (1985), der es be-
rührt, sind mir weitere Arbeiten über das Thema im Bereich der germanistischen 
Sprachwissenschaft nicht bekannt.
In der Nachkolonialzeit sind zahlreiche Bücher über den Deutschunterricht entstan-
den. Zu erwähnen ist beispielsweise die Arbeit von Alexis Ngatcha (1991), der die 
Inhalte und Methoden des Deutschunterrichts an Kameruner Sekundarschulen ana-
lysiert. Im Fach der Germanistik sind ebenfalls etliche Studien zu verzeichnen, aber 
hauptsächlich im Bereich der Literaturwissenschaft; bei der Sprachwissenschaft da-
gegen ist weniger erschienen.1 Die Mehrheit der sprachwissenschaftlichen Arbeiten 
beschränkt sich auf den Bereich der Lexikographie, z. B. das Wörterbuch Bamile- 
ke/Deutsch. Diese Lücke im Bereich der Sprachwissenschaft ist dadurch zu erklä-
ren, daß es keine ausgebaute einheimische Sprache als Unterrichtsfach im 
Schulcurriculum Kameruns gibt, die man zu einem Sprachvergleich mit einer 
Fremdsprache wie dem Deutschen heranziehen kann.

Vgl. Ndong, N.: Memoire- und Doktorarbeitsthemen afrikanischer Germanistikstudenten, 1989, 
S. 146-169.
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B. Ziel der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es, eine historisch-kritische Darstellung und Bewertung des 
Deutschunterrichts in Kamerun von der deutschen Kolonialzeit bis zur Gegenwart 
aus der Perspektive einer Kamerunerin vorzunehmen.
Allgemein kann man feststellen, daß Studien -  welcher Fachrichtung auch immer 
- ,  die vor und während der Kolonialzeit Kameruns entstanden sind, nicht von Ein-
heimischen verfaßt wurden. Damit war deren Ausgangspunkt zwangsläufig euro-
zentrisch.

C. Begründung der Arbeit

Im Gegensatz zu anderen Großmächten wie z.B. Frankreich und Großbritannien 
weist die soziokulturelle und politische Vergangenheit Deutschlands einige Ähn-
lichkeiten mit den ehemaligen Kolonialstaaten auf.
In sprachkultureller Hinsicht beispielsweise erfuhr die deutsche Sprache eine Ver-
drängung bzw. Unterdrückung durch das Lateinische und das Französische. Die 
gleiche sprachliche Unterdrückung erlebten und erleben noch heute die ehemaligen 
Kolonialstaaten2.
In politischer Hinsicht wurde Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, wie die 
ehemaligen Kolonialstaaten im Jahre 1884, aufgeteilt. Diese Verletzung der Men-
schenrechte konnten nur die Deutschen, im Gegensatz zu den Franzosen und Eng-
ländern beispielsweise, nachvollziehen.
Auf eine Formel gebracht gilt Deutschland als historisches Modell für die sprach-
lich-kulturelle Befreiung Kameruns bzw. die ehemaligen Kolonialstaaten.

D. Zur Arbeitsmethodologie

Die Arbeit ist in drei Epochen aufgeteilt: Die erste Epoche umfaßt den Deutsch-
unterricht während der deutschen Kolonialherrschaft in Kamerun (1884 -1914). 
Kapitel 3 thematisiert diese Epoche.
Die zweite Epoche ist geprägt vom Deutschunterricht während der französischen 
Mandatsherrschaft in Kamerun (1918-1960 bzw. bis zum Abzug der französischen 
Deutschlehrer im Jahre 1968). Dieser Aspekt ist in Kapitel 4 behandelt.
Die dritte Epoche umfaßt den Deutschunterricht und das Studium der germanisti-
schen Sprachwissenschaft nach der Unabhängigkeit Kameruns (ab 1960 bis zur 
Gegenwart) sowie die mögliche Perspektive der deutschen Sprache im Rahmen 
entwicklungspolitischer Zusammenarbeit. Diese beiden Aspekte sind in Kapitel 3 
und 6 angesprochen.

2 Vgl. z.B. v. Polenz (1992, 1994).



Se it e  15

Zu den einzelnen Kapiteln:

Die Arbeit ist in neun Kapitel gegliedert.
Kapitel 1 gibt eine ethnographische und linguistische Skizze Kameruns. Zweck die-
ses Kapitels ist es, zu zeigen, wie die sprachlich-kulturelle „Vielfalt“ Kameruns die 
Verbreitung der Sprachen der Kolonisatoren im allgemeinen begünstigt hat.
Kapitel 2 skizziert die Beziehung zwischen Kamerun und Deutschland von der 
Vorkolonialzeit bis zur Gegenwart. In diesem Abschnitt geht es darum, die Etappen 
aufzuzeigen, in welchen das Deutsche nach Kamerun gelangt ist, und darzustellen, 
welchen Status es zu welcher Zeit besessen hat, d.h. die Entwicklung vom Status 
als Amtssprache oder Verständigungsmittel in der Kolonialzeit zum Status der 
Fremdsprache in der Nachkolonialzeit zu verfolgen. Auch der Gegensatz zwischen 
der gleichberechtigten Partnerschaft Kameruns und Deutschlands in der Vorkolo-
nialzeit und der ungleichen Beziehung während der deutschen Kolonialherrschaft 
und in der Nachkolonialzeit wird in diesem Kapitel berücksichtigt. Die aktuelle 
Verbindung zwischen Kamerun und Deutschland wird mit dem Begriff „partner-
schaftliche bzw. entwicklungspolitische Zusammenarbeit“ bezeichnet. Eine nähere 
Betrachtung dieser Politik führt zu der Schlußfolgerung, daß sie viele Ähnlichkei-
ten mit der Kolonialpolitik aufweist bzw. eine Fortsetzung der Kolonialpolitik ist. 
Diese „neue“ Politik -  die entwicklungspolitische Zusammenarbeit -  stellt sich als 
Grundlage für die Perspektive des Deutschunterrichts und des germanistischen Stu-
diums in Kamerun (Kapitel 6) heraus.
In Kapitel 3 werden die Motive, die der Verbreitung der deutschen Sprache wäh-
rend der deutschen Kolonialherrschaft in Kamerun zugrunde liegen, untersucht. 
Versucht wird hier, die oft angeführten Ursachen für die Verbreitung der deutschen 
Sprache aus zivilisatorischen bzw. sprachlich-kulturellen Gründen zu widerlegen. 
Die Motive zur Verbreitung der deutschen Sprache werden aus politischer, wirt-
schaftlicher und soziokultureller Perspektive behandelt. Erörtert werden weiterhin 
die Motive der Missionsgesellschaften zur Verbreitung der deutschen Sprache in 
der kamerunischen Bevölkerung und die Motive der letzteren zum Erlernen der 
deutschen Sprache.
Ferner werden die kontroversen Sichtweisen der Befürworter und der Gegner über 
die tatsächliche Verbreitung der deutschen Sprache dargestellt. Festzuhalten ist 
hier, daß die Kontroversen sich nur über die Methode zur Erreichung des Ziels er-
streckten, das Ziel aber das gleiche war, d.h.: für alle Beteiligten ging es in erster 
Linie um die Sicherung der eigenen Kolonialherrschaft bzw. derjenigen Deutsch-
lands. ln der Praxis wurde die Verbreitung des Deutschen nur in dem Maße voran-
getrieben, wie es für die eigenen Interessen zweckmäßig oder nützlich war.
Auch die unterschiedlichen Institutionen zur Verbreitung der deutschen Sprache 
und die angewendeten Methoden werden in diesem Kapitel dargestellt. Rahmenbe-
dingungen, Voraussetzungen und Gestaltung des Deutschunterrichts -  das Lehrziel, 
der Lehrplan, die Lehrmaterialien, die Lehrinhalte u.a. -  werden in diesem Kapitel
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behandelt. Am Ende des Kapitels wird eine Bilanz des Deutschunterrichts in der 
erwähnten Zeit gezogen.
In Kapitel 4 geht es um die Hintergründe, die zur Wiederaufnahme des Deutsch-
unterrichts in Kamerun unter der französischen Mandatsregierung geführt haben. 
Auch die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen, unter denen Deutsch unter-
richtet wurde, werden dargestellt.
Im fünften Kapitel erfolgt eine Untersuchung der Motive, die zur erneuten Einfüh-
rung bzw. Fortsetzung des Deutschunterrichts seitens der kamerunischen Regierung 
sowie der Bundesregierung nach der Unabhängigkeit Kameruns im Jahre 1960 ge-
führt haben. Danach werden die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen sowie 
die Gestaltung des Deutschunterrichts (Lehrziel, Lehrmaterialen u.a) in den ver-
schiedenen Institutionen -  Gymnasien, Goethe-Institut -  behandelt. Thematisiert 
wird auch das Studium der Germanistik an der Universität in Yaounde.
Kapitel 6 gibt eine Analyse der Bedeutung einer erfolgreichen Entwicklungspolitik 
für den Deutschunterricht bzw. das Studium der Germanistik in Kamerun. Ein Ab-
riß der entwicklungspolitischen Problematik soll den Zusammenhang zwischen 
beiden Bereichen verdeutlichen.
In Kapitel 7 erfolgt eine Zusammenfassung der Arbeit.
Kapitel 8 -  der Anhang -  umfaßt den Lehrplan für die Regierungsschulen in Kame-
run und Togo im Jahre 1892, den Lehrplan für die Mittelschulen der Basler Missi-
onsgesellschaft von 1897 (Bonaberi, Lobethal, Buea), die Schulordnung vom 25. 
April 1910, die Vorschläge von Dr. jur. E. Schwörer über den Fortlauf des 
Deutschunterrichts in den Kolonien von 1916, einige Themenbereiche des Deutsch-
unterrichts während der französischen Mandatsherrschaft anhand des Lehrwerks 
„Phantasie und Wirklichkeit“ (1950) und den Studienplan der germanistischen 
Sprachwissenschaft von 1988/1989.

E. Zur Dokumentation

Für die Untersuchung des Deutschunterrichts während der deutschen Kolonialherr-
schaft in Kamerun wurden weitgehend Archivalien und Primärliteratur verwendet. 
Das Basler Missionsarchiv und das Bundesarchiv in Potsdam besitzen genug Mate-
rialien über diese Epoche. Das „Archive Nationale“ in Yaounde birgt ebenfalls 
viele Texte über die erwähnte Zeit, aber der Zustand der Akten ist sehr schlecht, so 
daß eine einwandfreie Arbeit nicht gewährleistet werden kann. Eine Wiederher-
stellung der Akten ist dringend notwendig.
Für den Bereich des Deutschunterrichts während der französischen Mandatsherr-
schaft in Kamerun wurden zum Teil Archivmaterialien, zum Teil Sekundärliteratur 
benutzt. Das „Archive nationale d’Outre-Mer“ in Aix-en-Provence in Frankreich 
gibt nur vereinzelte Informationen über das Thema. Insgesamt hat sich der Archiv-
besuch nicht besonders gelohnt.
Um schließlich den Deutschunterricht und das Studium der germanistischen



Se it e  17

Sprachwissenschaft darzustellen, wurden zum größten Teil Sekundärwerke, Ergeb-
nisse von Interviews, die von mir während einer Studienreise nach Kamerun durch-
geführt wurden, sowie meine eigenen Beurteilungen des Deutschunterrichts in zwei 
Sekundarschulen in Yaounde und im Goethe-Institut benutzt. Die Hospitation in 
den Unterrichtsstunden der erwähnten Institutionen hat erheblich zu meiner Kennt-
nis des Deutschunterrichts in Kamerun beigetragen.
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1. ETHNOGRAPHISCHE UND LINGUISTISCHE SKIZZE KAMERUNS

Da die sprachlich-kulturelle „Vielfalt“ Kameruns die Verbreitung der Sprachen der 
Kolonisatoren in Kamerun begünstigt hat, ist es an dieser Stelle angebracht, einen 
Überblick über die ethnographische und linguistische Situation Kameruns zu geben. 
Kamerun befindet sich am Golf von Guinea, zwischen der Bucht von Biafra und 
dem Tschadsee. Das Land hat eine Gesamtfläche von 475.400 qkm. Kamerun wird 
von folgenden Staaten begrenzt: im Norden von der Republik Tschad, im Westen 
und Nordwesten von Nigeria, im Osten von der zentralafrikanischen Republik, im 
Südosten von der Volksrepublik Kongo und im Süden von Gabun und Äquatorial- 
Guinea (vgl. Abb. 1.5., S. 27).
Kamerun ist durch vielfältige Vegetations- und Klimazonen bestimmt. Die Land-
schaft Nordkameruns ist von einem Tiefland, das zum Tschadsee-Becken gehört, 
geprägt. Diese Zone wird zunehmend vom Vordringen der Wüste bedroht. Weiter 
nordöstlich folgt das Hochland Adamauas mit einzelnen Erhebungen wie den 
Schebschi-Bergen und dem Mandaragebirge.
Südlich von Adamaua liegt ein weiteres Hochplateau, das häufig das Graslandge-
biet genannt wird. Die durchschnittliche Höhe dieses Gebiets beträgt 700-800 m 
über dem Meeresspiegel. Einzelne Granitgebirge ragen aus der Hochebene hervor, 
die 1800 m erreichen. Galeriewälder säumen die Flußläufe.
Im Westen erstreckt sich das Land bis zur Atlantikküste. Im Nordwesten erreichen 
die Bergmassive eine Höhe von 2700 m.
Im Süden bzw. an den Küstengebieten befindet sich ein flacher Streifen mit tropi-
schem Regenwald, der nach Nordosten in die Savannen des Adamaua-Hochlands 
übergeht. Aus der Küstenebene steigt der vulkanische Kamerunberg auf.
Der Südosten des Landes gehört dem Kongosystem an; das südliche Hochland er-
reicht eine Höhe von rund 600 m. Wie die Landschaften und Klimazonen weisen 
auch die ethnolinguistischen Zusammenhänge große Vielfalt auf. M. Dieu und P. 
Renaud beispielsweise teilten die Sprachen Kameruns in neun linguistische Zonen 
au f1 (vgl. Abb. 1.1). Sprachen, die sich aufgrund der geographischen Lage und/ 
oder der genetischen Herkunft nicht einer der neun Gruppen zuordnen lassen, wur-
den einer Extra-Zone zugeordnet. Diese Zone wurde von ihnen mit dem Code 00 
gekennzeichnet. Zu dieser Gruppe gehören beispielsweise das Kanuri und das 
Ngambay sowie das Pidgin-Englisch, in gewisser Hinsicht auch das Englische und 
das Französische. Nach ihrer Klassifizierung zählen das Kanuri und das Ngambay zu 
den nilosaharanischen Sprachen, die im Gebiet zwischen den afroasiatischen Spra-
chen im Norden und den Niger-Kongo-Sprachen im Süden gesprochen werden.2

Vgl. Atlas linguistique de l'Afrique Centrale. Le Cameroun, Yaounde 1983.
FUr Details über die nilosaharanischen Sprachen vgl. u.a. Glück, H.: Metzler Lexikon Sprache, 
Stuttgart / Weimar 1993, S. 420.
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In die Zonen 1 und 2 wurden die afroasiatischen Sprachen eingeordnet. Diese um-
fassen die Berbersprachen, die tschadischen, kuschitischen, omotischen und semi-
tischen Sprachen sowie das Ägyptische und Koptische. Das Sprachgebiet erstreckt 
sich von Vorderasien über Nordafrika bis nach Zentral- und Nordwestafrika.3 
Die Sprachen Kameruns, die zu den tschadischen Sprachen gehören, sind u.a. das 
Hausa, das Bana, das Gbwata, das Wandala, das Mabas, das Mbuko, das Matal, das 
Muyang, das Zulgo, das Guiziga-Nord und Guiziga-Süd, das Mofu-Nord und Mo- 
fu-Süd, das Mefele, das Mafa, das Mada, das Gude, das Daba, das Yedina, das 
Mpade, das Jina, das Kada, das Masana4 (vgl. Abb. 1.2).
Die Sprecher der tschadischen Sprachen in Kamerun sind u.a. folgende Bevölke-
rungsgruppen: die Gisiga, die Mada, die Zulgo, die Jina, die Daba, die Gude. Diese 
Gruppen sind in Nordkamerun beheimatet.
Zone 3 gehört zu den niger-kongo-kordofanischen bzw. Niger-Kongo-Sprachen.5 
Untergruppen der Niger-Kongo-Sprachen sind die westatlantischen Sprachen, die 
Benue-Kongo- und die Adamaua-Ubangi-Sprachen, die in Kamerun gesprochen 
werden. Das Fulfulde gehört zu den westatlantischen Sprachen -  der westlichsten 
Gruppe der Niger-Kongo-Sprachen. Die Bevölkerungsgruppen dieser Zone sind 
u.a. die Peul und die Mbororo. Sie sind ebenfalls im Norden Kameruns beheimatet. 
Zu den Adamua-Ubangi-Sprachen zählen u.a. das Samba, das Kobo, das Duupa, 
das Tupuri, das Munda, das Dama, das Mono, das Mbum-Ost und Mbum-West, 
das Kali, das Fali-Dourbeye, -Bossoum, -Bele und Tinguelin, das Gbaya, das Baka 
(vgl. Abb. 1.3).
Sprecher der aufgelisteten Sprachen sind u.a. die Samba, die Mbum, die Fali, die 
Gbaya. Auch sie leben im Norden Kameruns. Was die soziopolitische Struktur der 
nördlichen Bevölkerung betrifft, so lebte sie in Kleinkönigtümem zwischen 
Tschadsee und Benue, die seit dem 14. Jahrhundert mit dem Islam vertraut waren. 
Sie wurden zwischen 1809 und 1847 von einem Unterfeldherren Osman dan Fo- 
dios, Adama, erobert, der aus diesem Gebiet ein abhängiges Reich machte. Die 
Sultane und die Lamidos standen an der Spitze der Gesellschaftshierarchie. Dann 
folgten die Mitglieder der Herrscherfamilien und der Beamtenadel, welcher zum 
nachgeordneten Adel gehörte. Die Herrscher wurden auf Lebenszeit gewählt und 
regierten als Herren über Leben und Tod, als oberste Richter und oberste Landes-
herren. Nichtadelige bevorzugte man als Berater. Die Familienstruktur beruhte auf 
einem patriarchalischen System.
In Zone 4 wurden die Bantu-Sprachen (Äquatorial-Bantu) eingeordnet. Sie sind 
eine Untergruppe der Benue-Kongo-Sprachen. Das Sprachgebiet erstreckt sich 
über Zentral-, Süd- und Ostafrika und umfaßt die Fang-Beti-Sprachen (alle Ewon- 
dosprachen, Bulu, Fang), die Basasprachen (Lombe, Bakoko u.a.), die Makaspra-

3 EM., S. 18.
4 Vgl. Atlas linguistique .... S. 87f.
5 Vgl. Glück (1993), S. 420.
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chen, die Kakosprachen (Pori, Kwakum). Die Bevölkerungsgruppen dieses Sprach-
gebiets sind u.a. die Fang-Beti und die Basa (vgl. Abb. 1.4, S. 19). Bei den Fang- 
Völkern stellte sich die Familieneinheit als Basis der soziopolitischen Struktur her-
aus. Die Vertretung nach außen wurde normalerweise von den Familienältesten 
übernommen.
Zone 5 umfaßt ebenfalls Bantu-Sprachen (Mbum-Bantu). Mbum-Bantu-Sprachen 
sind u.a. das Tikari, das Tunen, das Numand, das Nigi, das Bati, das Yambasa, das 
Nugunu, das Dumbule, das Tuki, das Leti (vgl. Abb. 1.4). Sprecher der Mbum- 
Bantu-Sprachen sind u.a. die Tikar, die Wüte und einige Bevölkerungsgruppen 
Bamendas. Die Tikar lebten in einer Monarchie, wobei der König unbegrenzte 
Macht hatte. Auch die Königinmutter war eine wichtige Persönlichkeit. Die Grup-
pe der „Ngwirong“ sorgte für Ordnung und Sicherheit. Eine zweite, die „Mand- 
jong“, bildete die Armee. Rings um den König standen die Berater.
Zu Zone 6 gehören die Küsten-Bantu-Sprachen. Diese Zone umfaßt folgende 
Sprachen Kameruns: das Oroko-West und -Ost, das Balong, das Mbo, das Bakossi, 
das Ngoe (die Lundu-Balong-Gruppe), das Bakole, das Wumbuko, das Mokpwe, 
das Isu, das Bubia, das Duala, das Batanga und Yassa (vgl. Abb. 1.4, S. 19). Spre-
cher der Küsten-Bantu-Sprachen sind u.a. die Balundu, die Bakwiri, die Duala, die 
Batanga und Yassa. Der König war Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Die 
Gesellschaft war in drei Klassen aufgeteilt: den Adel, die freien Männer und die 
Sklaven. Die GeheimbUnde dienten der Erziehung dieser Bevölkerungsgruppen. 
Zone 7 umfaßt die Benue-Kongo-Sprachen -  eine Untergruppe der Niger-Kongo- 
Sprachen. Die Untergruppen der Benue-Kongo-Sprachen sind z.B. Defoid, Edoid, 
Nupoid, Idomoid, Igboid, Kainji, Platoid, Jukunoid, Cross-River, Bantoid. In Ka-
merun werden die Jukunoid-, die Cross-River- und Bantoid-Untergruppe gespro-
chen, d.h. folgende Sprachen: das Mbembe, das Njikun, das Kutep, das Uhuum, 
das Korop, das Efik, das Boki, das Mambila, das Suga, das Konja, das Vute (vgl. 
Abb. 1.4, S. 19). Sprecher der Jukunoid-, Cross-River- und Bantoid-Sprachen le-
ben im Westen des Landes.
Zone 8 umfaßt die Ekoide, die Nyang u.a. (Mamfe-Bantu) mit folgenden Spra-
chen: Ejagham, Anyang (Denya), Kendem, Kenyang (vgl. Abb. 1.4, S. 19). Spre-
cher des Mamfe-Bantu sind u.a. die Keaka, die Obang, die Anyang, die Bayangi. 
Die Grasland-Bantu Sprachen werden in Zone 9 eingeordnet (vgl. Abb. 1.4, 
S. 19). Sie umfaßt folgende Sprachen:

1. West-Grasland
a) Die Sprachen des Momo-Gebiets sind z.B. das Ngwo, das Ngishe, das Ngie, 

das Meta, das Busam, das Menka, das Anton, das Ambele, das Mundani, das 
Ngamambo.

b) Menchum-Sprachen sind z.B. das Modele, das Befang.
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c) Die Sprachen des Rings sind u.a. das Aghem, das Mmem, das Kom, das Bum, 
das Babanki, das Kuo, das Bamunka, das Wushi.
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2. Ost-Grasland
a) Ngemba-Sprachen sind u.a. das Bafut, das Mundum, das Mankon, das Bambili, 

das Nkwen, das Awing, das Pinyin.
b) Die Sprachen des Bamilike-Gebiets sind u.a. das Ngombale, das Megaka, das 

Ngomba, das Ngyembong, das Yemba, das Nwe, das Ghomala, das Fefe, das 
Ndanda, das Kwa.

c) Die Noun-Sprachen sind beispielsweise das Mungaka, das Medumba.
d) Die Nord-Sprachen sind z.B. das Limbum, das Dzodinka, das Mfumte, das 

Yamba.

Die Bevölkerungsgruppe der Grasland-Bantu-Sprachen sind u.a. die Bamileke, die 
Bali. Bezüglich der soziopolitischen Struktur kann man dort den Häuptling, die 
Notablen, die freien Männer und die Sklaven unterscheiden. An der Spitze der Ge-
sellschaft stand der Fo (Fong). Der König besaß absolute Macht. Die Königinmut-
ter „mafo“ besaß ein religiöses Ansehen, das das des Königs übertraf. Die adligen 
Frauen spielten eine wichtige Rolle, besonders wenn sie erbberechtigt waren. Der 
königliche Rat setzte sich gewöhnlich aus neun Würdenträgern zusammen. Mo-
notheismus und der Ahnenkult waren die wesentlichen Merkmale der Religion. 
Die innere Autonomie der meisten ethnischen Gruppen wurde in der deutschen 
Kolonialzeit sehr geschwächt, je nach Interesse der Kolonialregierung.
Wie schon oben angedeutet, werden neben den einheimischen Sprachen das Engli-
sche und das Französische als Verwaltungs- und Unterrichtssprachen verwendet, 
vor allem nach der Unabhängigkeit Kameruns. Vor und während der deutschen 
Kolonialherrschaft in Kamerun war das Englische sehr verbreitet, wenn auch in der 
gebrochenen Form des Pidgin-Englisch. Pidgin-Englisch war quasi die „lingua 
franca“ Kameruns (diesen Status besitzt es heute noch).
Das Pidgin entsteht, wenn „zwei oder mehr Sprachgemeinschaften kommunizieren 
möchten und müssen und sich dabei der offensichtlicheren Merkmale der Sprache 
des anderen bedienen, diese aber, um sich dem Gegenüber verständlich zu machen, 
reduzieren.“* Im Gegensatz zur jeweiligen Muttersprache der Sprecher weist das 
Pidgin-Englisch eine sehr reduzierte grammatische Struktur, einen stark einge-
schränkten Wortschatz auf. Es ist weitgehend eine gesprochene Sprache. Eine Be-
sonderheit des kamerunischen Pidgin-Englisch ist, daß sein Wortschatz Elemente 
aus den Sprachen aller Kolonialherren aufweist -  Portugiesisch, Englisch, Deutsch, 
Französisch aber auch aus den verschiedenen einheimischen Sprachen.
Die Zurückdrängung der englischen Sprache bzw. der sprachlich-kulturellen Ein-
flüsse der Engländer war, wie später gezeigt wird, Anlaß zur Verbreitung der deut-
schen Sprache.

« GlUck (1993), S. 468f.
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Resümierend kann gesagt werden, daß die Mehrheit der einheimischen Sprachen 
Kameruns zu den Niger-Kongo-Sprachen gehören, wie folgende Abbildung zeigt.

Abb. 1.5: Vereinfachte Darstellung der Sprachenverteilung in Kamerun
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Die häufig anzutreffende Behauptung, die Verbreitung des Deutschen, Französi-
schen oder Englischen sei aufgrund der sprachlich-kulturellen Vielfalt Kameruns 
notwendig gewesen, kann daher nicht überzeugen. Mit anderen Worten: die Ver-
wendung oder die Verbreitung einer der einheimischen Sprachen als Verständi-
gungsmittel und/oder Unterrichtssprache wäre einfacher gewesen und ist einfacher 
im Vergleich zur Verwendung des Deutschen, Französischen und/oder Englischen.
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2. SKIZZE DER BEZIEHUNGEN ZWISCHEN KAMERUN UND 
DEUTSCHLAND VON DER KOLONIALZEIT BIS HEUTE

Mit dieser Skizze wird nicht bezweckt, eine lückenlose bzw. detaillierte sozio- 
politische und wirtschaftliche Geschichte der Beziehungen zwischen Kamerun und 
Deutschland darzustellen. Es geht vielmehr darum, die Etappen aufzuzeigen, in 
denen das Deutsche nach Kamerun gelangt ist, und darüber hinaus zu zeigen, wel-
chen Status es zu welcher Zeit besessen hat, d.h. die Entwicklung vom Status als 
Amtssprache und überregionales Verständigungsmittel in der Kolonialzeit zum 
Status der Fremdsprache in der Nachkolonialzeit nachzuzeichnen.
Der Anfang der Beziehungen zwischen Kamerun und Deutschland wird häufig auf 
das Jahr 1884 festgelegt. Ab diesem Datum begann zwar die politische Beherr-
schung Kameruns durch die deutsche Kolonialregierung, aber die Beziehungen 
zwischen Kamerun und Deutschland, die ausschließlich wirtschaftlicher Natur wa-
ren, liegen zweifelsohne wesentlich weiter zurück.
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Schon im Jahre 1683 hatte die deutsche „Brandenburgisch-Africanische Compa-
gnie“ (ВАС), ein Zweig der Brandenburgischen Überseehandelskompanie, die im 
Jahre 1682 gegründet worden war, Niederlassungen an der westafrikanische Küste, 
z.B. in Groß-Friedrichsburg (dem heutigen Ghana). Zahlreiche Schutzverträge 
wurden zugleich mit den Einheimischen der erwähnten Küsten geschlossen, die die 
Rechtsgrundlage für die Anwesenheit der ВАС bildeten (vgl. Abb. 2.1).
Die Kamerunmündung bzw. Duala liegt ebenfalls an der erwähnten Küste und 
wurde schon von den Portugiesen zwischen 1444 und 1447 erreicht. In dieser Zeit 
entstand der frühere Name Kameruns -  Rio dos Camaroes („Fluß der Krebse“). 
Die Begründung der ersten Handelskompanie -  la Casa de Guinea -  im Jahre 1430 
durch die Portugiesen ebnete den Weg für weitere europäische Handelsgesellschaf-
ten. Mit anderen Worten bedeutet das, daß die Kamerunmündung den späteren 
Handelskompanien nicht unbekannt war. Ein solcher Vertrag hätte also mit einem 
Dualahäuptling abgeschlossen werden müssen. Die spätere Niederlassung der Fir-
ma Woermann am Kamerunfluß konnte ferner kein Zufall gewesen sein. 
Handelsgüter waren unter anderem Gewehre, Pulver, eiserne Stäbe, kupferne Kes-
sel, Schlösser, Messer, Spiegel und Tabak sowie Zinnkannen, Branntwein, Glasdo-
sen und -perlen aus Deutschland gegen Goldstaub, Elfenbein, Sklaven, Gummi, 
Straußenfedern, Salz, Pfeffer, Amber, Tierhäute, Fische, Hölzer und Getreide, 
Baumwolle, Kakao u.a. Sogar ein Goldbergwerk wurde im Jahre 1697 von der 
ВАС in der Nähe von Groß-Friedrichsburg eingerichtet.
Abgesehen vom ungleichen Tauschwert -  z.B. Pulver gegen Goldstaub -  kann ge-
sagt werden, daß die Beziehungen zwischen den Handelspartnern weitgehend sym-
metrisch waren, d.h. sie entsprachen den Vorstellungen der Beteiligten.
E. Schmitt kommentierte 1981 die Beziehungen zwischen beiden Ländern folgen-
dermaßen:

.Jedenfalls muß davon ausgegangen werden, daß sich die Afrikaner an der 
Guineaküste im XVII. Jahrhundert durchweg als Partner -  und nicht als 
Untertanen -  der Europäer fühlten und sich sorgsam darum bemühten, daß 
diese Beziehung, die ihnen eine beachtliche Stärke gab, erhalten blieb. Der 
Modus der brandenburgischen Präsenz in Westafrika entsprach vollauf die-
sem afrikanischen Vorstellungs- und Verhaltensprinzip. Die zwischen den 
afrikanischen Stammesfürsten und der ВАС abgeschlossenen und wieder-
holt verlängerten Schutzverträge schufen ein Partnerschaftsverhältnis, und 
die Praxis des täglichen Lebens bestätigte diese Partnerschaft: Die Kompa-
nieangehörigen waren beinahe in Permanenz auf die Lebensmittellieferun-
gen der Afrikaner angewiesen, ohne deren Zutun stockte jeder Handel, und 
militärisch wäre die Kompanie einem konzentrierten Angriff der Afrikaner 
wahrscheinlich jederzeit erlegen. Umgekehrt suchten die AfrikanerfUrsten 
und die entsprechenden Stammesangehörigen um Groß-Friedrichsburg häu-
fig die Schiedsgerichtsbarkeit und die Gerichtsbarkeit der Gouverneure der 
ВАС und BAAC (Brandenburgisch-Afrikanisch-Amerikanischen Compa-
gnie). Sie waren auf den Handel mit den Kompanien ebenfalls angewiesen 
und konnten sich bei Stammesfehden ohne weiteres in den Schutzbereich
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der Kompanieforts zurückziehen. Die Präsenz der brandenburgischen Ge-
sellschafen in Westafrika war so unter den gegebenen Umständen ein -  
wenn auch nicht beabsichtigtes -  Modell für eine Beziehung des echten 
Gleichgewichts zwischen Europäern und Afrikanern in Afrika im XVII. 
Jahrhundert.“1

Diese symmetrische Beziehung, wenn auch mit ungleichem Tauschwert der ge-
handelten Waren, dauerte bis Anfang des 19. Jahrhunderts. In dieser Phase hatten 
weder die einheimischen Sprachen noch die deutsche Sprache eine Rolle gespielt. 
Die Kolonialisierung Kameruns durch die Reichsregierung Deutschlands am 14. 
Juli 1884 bedeutete das Ende der vorkolonialen symmetrischen Beziehungen zwi-
schen Kamerun und Deutschland. Da die Kolonialisierung Kameruns bzw. die 
deutsche Kolonialgeschichte überhaupt inzwischen schon ausführlich behandelt 
worden ist, werde ich nicht mehr ins Detail gehen, d.h. daß ich nur die Aspekte, die 
in einem direkten Zusammenhang mit der Verbreitung der deutschen Sprache ge-
standen haben, behandeln werde.
Die Industrielle Revolution, die im 19. Jahrhundert in Europa einsetzte, brachte 
nicht nur einen wirtschaftlichen Aufschwung in den Ländern Nord- und Westeuro-
pas mit sich, sondern auch wirtschaftliche Überproduktion, Pauperismus und Ar-
beitslosigkeit, Unzufriedenheit und Zunahme der Verbrechen. Unter den Arbeiter-
massen war zusätzlich ein steigender Einfluß der Sozialdemokratie zu verzeichnen. 
Aus ihrer beengten Lage suchten die Verantwortlichen Europas nach Auswegen. 
Wirtschaftliche Expansion, d.h. die Erweiterung des Wirtschaftsgebietes über die 
nationalen Grenzen hinweg, und Bevölkerungsauswanderung wurden als Lösungen 
zu den entstandenen Problemen Europas vorgeschlagen.1 Die Auswanderung von 
Deutschen und vieler Handelshäuser nach Südamerika und Afrika geschah im 
Rahmen der Expansionspolitik.
1868 ließ sich die Firma Woermann, die seit 1850 an der westafrikanischen Küste 
tätig war, am Kamerunfluß nieder. Dem Vorschlag Woermanns im März 1883, 
Kamerun zu annektieren, lagen u.a. folgende Motive zugrunde:

1. Furcht vor dem Vordringen anderer europäischer Mächte in Westafrika, vor 
allem der Engländer, die schon um 1800 ein Handelsdepot an der Kamerun-
mündung errichtet hatten

2. Furcht vor der Zwischenhandelsmonopolstellung der Duala
3. Große Entwicklungsmöglichkeiten für die Woermannlinie als Folge der künfti-

gen wirtschaftlichen Entwicklung der Kolonie

Schmitt, Eberharde Die brandenburgischen Überseehandelskompanien im XVII. Jahrhundert. In: 
Schiff und Zeit 11/1981, S. 16.
Für Lösungen zu den Problemen der wirtschaftlichen Überproduktion vgl. u.a. Fabri, F.: Bedarf 
Deutschland der Colonien?, Gotha 1878. Als weitere Befürworter der Kolonialpolitik wie z.B. 
HUbbe-Schleiden, Emst v. Weber vgl. u.a. Wehler (1969).
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4. Möglichkeit der sicheren Anlage von Plantagen in größerem Umfang, die nur 
unter den Verhältnissen deutscher, nicht aber englischer oder französischer ko-
lonialer Herrschaft gegeben war

5. Aussicht auf Gewinne aus Grundstücksspekulationen

Es soll hier betont werden, daß diese Wünsche Woermanns ähnlich waren wie die 
der anderen anwesenden Kaufleute aus England, Frankreich, Spanien etc.
Nach vielen Rivalitäten, Intrigen und Verhandlungen zwischen den beteiligten 
Mächten -  Deutschland, England, Frankreich, Portugal und Spanien (sie wurden 
durch ihre Kaufleute vertreten) -  erschien Deutschland als „Sieger“ im Wettlauf 
um Kamerun. Mit dem Hissen der deutschen Flagge am 14. Juli 1884 wurde Ka-
merun ein deutsches Schutzgebiet, wohlgemerkt keine Kolonie, obwohl es wie eine 
Kolonie verwaltet wurde.3 Mit der Annexion Kameruns durch die Reichsregierung 
wandelten sich die in der vorkolonialen Zeit gleichberechtigten Beziehungen zwi-
schen Kamerun und Deutschland zu einem Verhältnis zwischen Herrschenden und 
Beherrschten bzw. zu einem Abhängigkeitsverhältnis, das bis heute andauert und 
möglicherweise noch eine Weile bestehen wird.
Die politische Herrschaft ebnete zugleich den Weg für die wirtschaftliche und so- 
ziokulturelle, insbesondere die sprachlich-kulturelle Herrschaft. Während der deut-
schen Kolonialherrschaftsperiode in Kamerun erreichte die Verbreitung der deut-
schen Sprache den höchsten Grad seit Beginn der Beziehungen zwischen beiden 
Ländern. Sie wurde als Amtssprache, Unterrichtssprache und quasi als Verständi-
gungsmittel unter den Einheimischen verwendet. Diese Phase dauerte insgesamt 30 
Jahre (1884-1914) und hätte länger dauern können, wenn der Erste Weltkrieg die-
ser Herrschaft kein Ende gesetzt hätte.
Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges versuchte die kamerunische Bevölke-
rung vergeblich, diese Fremdherrschaft abzuschütteln. Die zahlreichen Aufstände 
der verschiedenen ethnischen Gruppen Kameruns wie z.B. die Aufstände der Duala 
vom 18.-22. Dezember 1884, die der Bakwiri im Dezember 1894, die der Bulus im 
September 1899, die der Njong von 1905 bis 1907 sind dafür ein Beispiel.4 
Abgesehen von den vielen Aufständen gab es ebenfalls zahlreiche Petitionen, die 
die Unzufriedenheit der kamerunischen Bevölkerung ausdrückten. Von Bedeutung 
waren unter anderem die Petition der afrikanischen Assoziierung vom 27. Mai 
1899, die Petition der Akwa-Häuptlinge vom 19. Juli 1905 an den Reichstag und 
den Kanzler, mehrere Petitionen im Rahmen der Landfrage bzw. wegen der Aus-
weisung der einheimischen Duala aus einem Viertel für Regierungszwecke -  ge-
nauer gesagt als Wohnviertel für die ansässigen Deutschen -  in den Jahren 1911

Bis zur Festlegung der Grenzen des deutschen Schutzgebiets bezeichnete das Wort „Kamerun" 
nur das Gebiet am unteren KamerunfluB bzw. die schmalen KUstenstreifen.
FUr Details vgl. Kienitz, E.: Zeittafel zur deutschen Kolonialgeschichte, München 1941, S. 64f.
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und 1914.5 Die deutsche Kolonialherrschaft in Kamerun wurde mit dem Versailler 
Vertrag von 1918 aufgelöst. Damit begann eine indirekte Beziehung zwischen 
Kamerun und Deutschland, die bis in die Gegenwart hinein andauert. Die An-
fangsphase dieser Beziehung wurde hauptsächlich von einigen Plantagenbesitzern, 
Kaufleuten und Missionaren gepflegt.
Im November 1924 konnten im englisch verwalteten Teil Kameruns die alten 
Plantagen von ihren ehemaligen deutschen Besitzern gegen Bargeld erworben wer-
den. Die gesamte Zahl der Deutschen im englisch verwalteten Teil Kameruns be-
trug im Jahre 1925 180 Personen.
Einige deutsche Firmen nahmen im Jahre 1927 im französisch verwalteten Teil 
Kameruns ihre Arbeit wieder auf. In diesem Gebiet, z.B. in Edea, wurde im Jahre 
1929 von einer deutschen Gesellschaft die erste Ölfabrik (Palmöl) eingerichtet.
Von seiten Deutschlands nahmen die Befürworter und Propagandisten der Kolo-
nialpolitik ihre Tätigkeit wieder auf, um die verlorenen Kolonien zurückzubekom-
men. Die Vorreiter dieser Bewegung waren u.a. die Deutsche Kolonialgesellschaft 
und deren Zweige wie z.B. die Frauengruppe und der Bund Deutscher Kolonial- 
Pfadfinder. Weitere Vorreiter waren der Deutsche Kolonialverein, das kolonial-
wirtschaftliche Komitee, die koloniale Reichsarbeitsgemeinschaft, die Vereinigung 
der Kolonial- und Übersee-Deutschen, der Reichsverband für die katholischen 
Ausländsdeutschen, die Deutsche Evangelische Missionshilfe, die Deutsche Bank, 
der Reichsverband der Deutschen Industrie, IG-Farben. Außer den Sozialdemo-
kraten beispielsweise verlangten fast alle Parteien die Wiedererlangung der Kolo-
nien. Die Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg setzte diesen Bewegun-
gen ein dauerhaftes Ende.
Auf der internationalen Ebene waren die Folgen des Zweiten Weltkrieges umwäl-
zend. Die kolonisierenden Mächte verloren ihre Vormachtstellung nicht nur in ih-
ren Kolonien, sondern vor allem auch auf der internationalen Bühne. Sie wurden 
zweitrangige Mächte hinter den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion. Die 
Weltpolitik wurde von nun an in zwei Blöcke aufgeteilt -  der Osten von Kommu-
nismus und Sozialismus geprägt mit der Sowjetunion als Vorreiter und der Westen 
vom Kapitalismus mit den Vereinigten Staaten als Vorreiter.
Für Deutschland waren die Folgen des Zweiten Weltkrieges noch verheerender. 
Deutschland wurde in zwei Staaten -  die Deutsche Demokratische Republik 
(DDR) und die Bundesrepublik Deutschland (BRD) -  aufgeteilt. Beide Staaten 
wurden in die entsprechenden Blöcke eingegliedert, d.h. die DDR in den Osten und 
die BRD in den Westen.
Für die Kolonial Völker entwickelte sich, infolge des Zweiten Weltkrieges, ein na-
tionales Bewußtsein, das nach Unabhängigkeit strebte. In sprachlich-kultureller

Vgl. u.a. Kum'a Ndumbe III: Apercu de l’EvolUtion des Relations entre le Cameroun et les Alle- 
magnes 1884-1980. In: Cent ans de Relations entre le Cameroun et les Allemagnes. Publication 
du Departement de Langue Allemande et d'Etudes Germaniques, Vol. I, Numero 2 , Yaounde 
1985, S. 20-43; vgl. auch Entwicklungspolitische Korrespondenz (Hrsg:): Deutscher Kolonialis-
mus. Hamburg. 1983, S. 169IT.
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Hinsicht forderten die Unabhängigkeitskämpfer das Ende des fragmentarischen 
Unterrichts, der bis dahin der Fall war, d.h. sie forderten ein Unterrichtsniveau wie 
in den Metropolen. Das Bestreben der Unabhängigkeitskämpfer, das Unterrichtsni-
veau in den Kolonien anzuheben, führte zur Übernahme des Schulcurriculums 
Frankreichs im Jahre 1950; damit wurde in Kamerun auch der Deutschunterricht 
übernommen. Nach ca. 35 Jahren (1914/16-1950) wurde in Kamerun der Deutsch-
unterricht wieder eingeführt. Seit 1950 genießt er den Status einer zweiten Fremd-
sprache im frankophonen Teil Kameruns.
In den politischen und wirtschaftlichen Bereichen waren die Beziehungen zwi-
schen Kamerun und Deutschland indirekt. Wie im sprachlich-kulturellen Bereich, 
wo der Deutschunterricht von den Franzosen vermittelt wurde, liefen auch die po-
litischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Kamerun und Deutschland 
weitgehend über Frankreich und internationale Organisationen. Aufgrund der zahl-
reichen Verträge, die zwischen Kamerun und Frankreich vor der Unabhängigkeit 
Kameruns im Jahre 1960 abgeschlossen wurden, war es für den Regierungsver-
antwortlichen Kameruns nicht möglich, eine direkte Beziehung mit einem 
Drittstaat ohne eine vorherige Absprache mit Frankreich aufzunehmen.
Über diese Verträge konstatierte Beuth 1975:

„Diese Kooperationsverträge stellten die rechtliche Grundlage für ein bilate-
rales politisches Verhältnis, das gekennzeichnet war durch seine umfassen-
de und allseitige Reichweite, dar. Ausgehend von dem Grundsatz der 
beiden Vertragspartner, ihren Beziehungen einen privilegierten Charakter 
zu geben, insbesondere auf außenpolitischem und diplomatischem Gebiet, 
verpflichteten sich die vertragsabschließenden Parteien, durch fortlaufende 
gegenseitige (!) Konsultation und Information ihre jeweilige Außenpolitik 
aufeinander abzustimmen.“6

Von seiten der Bundesrepublik Deutschland gab es ebenfalls eine Reihe von Ver-
trägen und Verpflichtungen mit Frankreich, die für beide Staaten verbindlich wa-
ren, d.h., daß eine direkte Beziehung zwischen ehemaligen deutschen Kolonien im 
besonderen und den französisch verwalteten Gebieten im allgemeinen nicht mög-
lich war.
Hier soll zusätzlich betont werden, daß es aufgrund der Eingliederung der Bundes-
republik Deutschland und Kameruns (selbstverständlich gegen den Wunsch der 
kamerunischen Bevölkerung, denn die Unabhängigkeitskämpfer wollten die Neu-
tralität Kameruns beibehalten) in den Westen sowie der oben erwähnten Verträge 
mit Frankreich für die kamerunische Regierung nicht mehr möglich war, eine Be-
ziehung mit einem Staat des Ostblocks, z.B. der damaligen Deutschen Demokrati-
schen Republik, aufzunehmen oder zu pflegen. Es blieb für die kamerunische 
Regierung also nur die Bundesrepublik Deutschland als „Partner“ übrig.
Schon Ende der 40er Jahre war die Bundesrepublik Deutschland Mitglied zahlrei-

t Beuth, H.-W.: Bestimmungsfaktoren der Außenpolitik Kameruns. Frankfurt/Main 1975, S. 94ff.
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eher internationaler Organisationen. Im Jahre 1949 wurde die BRD Mitglied der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), 1951 
Mitglied des Europarats, 1952 Mitglied der Europäischen Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl (EGKS), 1955 Mitglied der NATO sowie 1957 Mitbegründerin der Eu-
ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG). Im Jahre 1963 wurde ein Vertrag mit 
Frankreich -  „Deutsch-Französische Zusammenarbeit“ -  abgeschlossen, in dem 
Deutschland der wichtigste Partner Frankreichs wurde und vice versa. (Kamerun 
wurde nicht von Frankreich konsultiert, wie es in den Kooperationsverträgen mit 
Frankreich vereinbart wurde).
Durch diese beiden Foren -  die oben erwähnten Organisationen und Frankreich -  
wurden die Beziehungen zwischen Kamerun und Deutschland nach 1960 bis heute 
abgewickelt. Über die Rolle der erwähnten Organisationen resümierte beispiels-
weise Kum’a Ndumbe III 1992 folgendes:

„Die gemeinsame Organisation der alten Kolonialmächte Europas mit den 
USA, die NATO, zog Afrika in ihren Einflußbereich ein und garantierte 
durch militärische Maßnahmen die Realisierung der politischen und wirt-
schaftlichen Zielsetzungen des Westens im unabhängigen Afrika.“7

Einige Wissenschaftler und Politiker vertreten die Ansicht*, daß die Bundesrepu-
blik keine besonderen politischen Interessen in Afrika hat bzw. verfolgt. Kum'a 
Ndumbe III beispielsweise behauptet, daß

„die politischen Interessen einer Bundesrepublik, die keine Weltmachtambi-
tionen verfolgt, sondern mehr darauf bedacht ist, normale und gute Bezie-
hungen zu den Siegermächten zu unterhalten und die Frage der Wiederver-
einigung zu einer glücklichen Lösung zu verhelfen, hauptsächlich in Euro-
pa liegen. Afrika, das von Siegermächten Deutschlands begehrt bleibt, kann 
kein attraktives Betätigungsfeld für die bundesdeutsche Außenpolitik sein.
Deshalb vermag die Bundesrepublik in Afrika nur eine begrenzte politische 
Rolle zu spielen, die sich vor allem in der Entwicklungszusammenarbeit 
manifestiert.“’

Diese Ansicht ist zum Teil richtig, nämlich insofern, als die Bundesrepublik 
Deutschland keinen direkten Einfluß in diesen Ländern hat, wie es insbesondere 
bei Großbritannien und Frankreich der Fall ist, die einen direkten Zugriff über ihre 
Ex-Kolonien besitzen. Das politische Interesse der Bundesrepublik Deutschland an 
diesen Ländern gleicht dem eines „stillen Teilhabers“: Als Mitglied der oben er-
wähnten Organisationen und Verbündeter Frankreichs würde ein Verlust der Vor-
machtstellung unmittelbare Folgen für die Bundesrepublik Deutschland in allen 
Bereichen der Gesellschaftspolitik haben. So stellt Grosser sehr treffend fest, daß

Kum'a Ndumbe III: Was will Bonn in Afrika?, Pfaffenweiler 1992, S. 17.
Dieser Meinung ist beispielweise U. Albrecht (1980), S. 173, sowie Kum'a Ndumbe III (1992),
S. 20.
Ebd., S. 20.9
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die wirtschaftliche Stabilität Frankreichs weitgehend von seinen Ex-Kolonien ab-
hängt, vor allem was die Rohstoffe betrifft:

„[L'axe Paris-Algier-Brazzaville] est döfini со тш е І'ёріпе dorsale de la se- 
curit6 fran^aise et non la ligne de l'Elbe.“1®

Auch die Stuttgarter Zeitung vom 29. Oktober 1959 wies auf die Wichtigkeit der 
erwähnten Organisationen für die Bundesrepublik Deutschland und das Bündnis 
mit Frankreich hin und kommentierte:

„Freilich ergibt sich für die Bundesrepublik hier eine klare Grenze. Ihre enge 
BUndnispolitik mit jenen Westmächten, die in Afrika Besitzungen haben, 
verbietet es hier, in diesen noch abhängigen Gebieten aktiv tätig zu werden. 
Darin liegt das Dilemma der Bonner Afrikapolitik, das man aber bewußt in 
Kauf nimmt, weil das Bündnis mit den europäischen Kolonialmächten, vor 
allem Frankreich, als lebenswichtig anzusehen ist und deshalb unantastbar 
gilt.“ ' 1

So gesehen ist die Erhaltung des soziopolitischen und wirtschaftlichen Status quo 
in diesen Ländern keine Wohltat seitens der Bundesrepublik Deutschland für die 
anderen Ex-Kolonialmächte bzw. Siegermächte, wie Kum'a Ndumbe III (1992) mit 
dem oben Zitierten darzustellen versucht, sondern beruht ebenfalls auf eigenen In-
teressen. Anders gesagt bedeutet der Niedergang dieser Organisationen und Frank-
reichs insbesondere in diesen Ländern auch den Niedergang der Bundesrepublik 
Deutschland in ihrer Rolle als Verbündeter, vor allem in politischer und wirt-
schaftlicher Hinsicht. Diese indirekten Beziehungen zwischen Kamerun und 
Deutschland werden heutzutage unter dem Begriff „Entwicklungspolitik und ent-
wicklungspolitische Zusammenarbeit“ zusammengefaßt. Auf den ersten Blick 
könnte dieser Begriff den Eindruck erwecken, daß es sich um eine neue Politik 
handele, aber bei genauem Hinsehen wird man die Ähnlichkeit zwischen dieser 
Politik und der Kolonialpolitik feststellen. Der einzige Unterschied besteht darin, 
daß die Entwicklungspolitik im Gegensatz zur Kolonialpolitik nicht mehr vor Ort, 
d.h. in den Ex-Kolonien und von einer bestimmten Kolonialmacht, durchgeführt 
wird, sondern vom europäisch-atlantischen Raum aus und von einer kollektiven 
Macht, also den internationalen Organisationen, die ausschließlich von den ehe-
maligen Kolonialmächten und den Vereinigten Staaten dirigiert werden. Kodjo 
beispielsweise faßte die Ähnlichkeit zwischen der Entwicklungspolitik und Kolo-
nialpolitik wie folgt zusammen:

„Auf der einen Seite sind beide Politiken in ihrer ökonomischen Ausrichtung 
identisch. Ähnlich wie in der Kolonialzeit wird die Entwicklungspolitik 
durch Ausbeutungs- und PlUnderungsmotive getragen. (...) Auf der anderen 
Seite sind Kolonialpolitik und Entwicklungspolitik machtpolitisch äquiva-

10

ii
Ebd., S. 19.
Zitiert nach: Ebd., S. 66.
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lente politische Erscheinungen. Von jeher wurden die Kolonialgebiete als 
Machteinflußbereiche der Kolonialmutterländer betrachtet.“12

D ieser A spekt w ird noch im  L aufe der A rbeit berücksich tig t w erden.

12 Kodjo, S.: Probleme der Akkulturation in Afrika. Meisenheim am Glan 1973, S. 82f.
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3. DIE DEUTSCHE SPRACHE UND DER DEUTSCHUNTERRICHT IN 
KAMERUN WÄHREND DER DEUTSCHEN KOLONIAL-
HERRSCHAFT (1884 BIS 1914/16).

3.1 Sprache im kolonialen Kontext

In homogenen Gesellschaften dient die Sprache als Mittel der Verständigung zwi-
schen den Menschen innerhalb dieser Gesellschaften; in den kolonisierten Gesell-
schaften dagegen wurde die gleiche Sprache als Mittel der Unterdrückung benutzt. 
Zweck dieser Unterdrückung war es, einen maximalen wirtschaftlichen Gewinn zu 
erzielen. F. Mercator beispielsweise faßte 1905 das Ziel der Kolonialpolitik wie 
folgt zusammen:

„The purpose (gemeint ist hier die Kolonialpolitik -  V.B.) is to make the ne- 
groes wholly dependent on us. The working power of the negroe is o f great 
potential capital value which must be made to pay. This is best achieved by 
breaking them in (...) We went to Africa to eam money (...) We need the 
working power of the negroes in our own interest. Our economic interests 
alone are the guiding principle o f our colonial policy in Africa and in every 
case the interest o f the natives must be subordinated to them. А strong hand 
and power and shot are needed in the battle of interest to emphasize our 
determination.“1

Die Sprachenpolitik der Kolonisatoren war daher auf dieses Ziel zugeschnitten. Bei 
seiner Verfolgung spielten Aspekte wie Vernunft und Ethik keine Rolle. Die Kolo-
nialideologie beruhte stattdessen auf rassistischen und ethnozentrischen Prinzipien. 
Wie bei der politischen und wirtschaftlichen Kolonialisierung wurde auch die 
sprachlich-kulturelle bzw. linguistische Kolonialisierung mit der Begründung ge-
rechtfertigt, daß die Sprachen der kolonisierten Bevölkerung keine Sprachen seien, 
sondern sie wurden als „barbarische Krächzlaute“, „geräuschvoller Schnalz“ u.a. 
bezeichnet. Die Ausrottung dieser Sprachen wurde von den Kolonisatoren als 
„Wohltat“ an der kolonisierten Bevölkerung verstanden. Außerdem rechtfertigte 
man sich damit, daß die Kolonisierten alles zu gewinnen hätten, wenn sie die Spra-
chen der Kolonisatoren übernähmen, da diese sie zur „Zivilisation und in die mo-
derne Welt“ führten. Eine weitere Begründung war, daß die Sprachen der koloni-
sierten Bevölkerung

„in jedem  Falle nicht in der Lage wären, die oben erwähnte Funktion zu er-
füllen, unfähig, die modernen Begriffe zu verwenden, die wissenschaftliche 
(sic) Konzepte, ungeeignet als Sprachen des Unterrichts, der Kultur oder 
der Forschung.“2

Diese Urteile über die Sprachen der Kolonisierten und insbesondere über die Spra-

Mercator, F„ zitiert nach: Debrunner, H.W.: А church between Colonial Powers; А study of the 
Church in Togo. London 1965, S. 106.
Calvet, L.-J.: Die Sprachenfresser, Berlin 1978, S. 102.
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eben der Kolonialvölker Afrikas, die es heute noch in Europa gibt, sind, wie Ger-
hardt 1987 zu Recht betonte,

„ideologisch, sie sind nicht linguistisch zu begründen, und zudem von einem 
unverhüllten Ethnozentrismus gekennzeichnet.“3

Das Bestreben der Kolonisatoren, ihren Sprachen eine Sonderstellung in der Welt 
zu geben, führte zur Einteilung der Weltsprachen in eine Evolutionspyramide. An 
der Spitze dieser von ihnen entworfenen Pyramide standen ihre Sprachen -  also die 
indoeuropäischen Sprachen. An der Basis waren die Sprachen der kolonisierten 
Bevölkerung. Die Besonderheiten der indoeuropäischen Sprachen, wie z.B. ihre 
Verschriftlichung, die nur durch eine formale schulische Bildung zu erwerben ist, 
Flektierbarkeit u.a. wurden als allgemein geltende Sprachnorm dargestellt und für 
erstrebenswert proklamiert bzw. „empfohlen“ für Sprachgemeinschaften, die ande-
re Sprachbesonderheiten aufweisen. Dies war der Fall in vielen afrikanischen Län-
dern. In diesem Zusammenhang konstatierte Calvet, ein renommierter französi-
scher Sprachwissenschaftler:

„Das Prinzip (gemeint ist hier die allgemeine Sprachideologie der Kolonial-
herren -  V.B.) ist dabei immer dasselbe: im Windschatten der rassistischen 
und ethno-zentrischen Theorien des vorigen Jahrhunderts und, wenn nötig, 
die Tatsachen verdrehend, beweist man einem schon vorher überzeugten 
Publikum, daß die Sprachen der Kolonisierten Untersprachen sind, unfähig 
auch nur im geringsten den Anforderungen der modernen Zeit, den Wis-
senschaften, der Kultur zu genügen, woraus sich für sie die Notwendigkeit 
ergibt, die Sprache des Kolonisators zu übernehmen.“4

Andererseits wurden die Sprachen der Kolonialvölker, die die Besonderheiten der 
indoeuropäischen Sprachfamilie aufweisen, ebenfalls als Untersprachen herabge-
setzt mit der Begründung, daß sie der Antike oder dem Mittelalter angehörten oder 
daß sie nicht ausführlich ausgebaut seien. Dies war der Fall bei den arabischen 
Sprachen und der Bamunsprache in Kamerun, die eigene Schriften schon vor dem 
Eindringen des Islam und des europäischen Imperialismus besaßen. Die Bamun- 
schrift wurde von Sultan Njoya erfunden.5
Ein Zitat eines französischen Arabisten, William Mar;ais, soll diesen Zynismus der 
Koloniallinguisten verdeutlichen:

„Es ist unpraktisch, es ist unklug und in der Tat, es ist selten, daß zwei Idio-
me der Zivilisation über längere Zeit in einem Land koexistieren. Wenn die 
Konkurrenten (!) über das gleiche Prestige verfügen, dieselben Dinge mit

3 Gerhardt, L.: Afrikanische Sprachen im gelehrten deutschen Urteil, in: Afrika und der deutsche 
Kolonialismus. Hamburg 1987. S. 139.

4 Calvet (1978), S. 105.
5 Er ließ eine Schrift entwickeln, die noch heute in der Schule des Palasts gelehrt wird. In dieser 

Schrift ließ er Erzählungen, Gedichte, Gebete. Sprichwörter, kurz, alles, was er aus der Tradition 
finden konnte, aufschreiben. Vgl. C. Klaffke (1992/93), S. 49.
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der gleichen Feinfühligkeit ausdrücken und sie genausogut einer wie der 
andere sagen, kann sich diese Verschwendung von Kraft nur über irratio-
nale Motive fortsetzen. Wenn aber eine der Sprachen die der Herrschenden 
ist, sie den Zugang zur großen modernen Zivilisation öffnet, wenn der ge-
schriebene und gesprochene Ausdruck einander maximal annähem; wenn 
die andere die Sprache der Beherrschten ist, wenn sie in ihren besten 
schriftlichen Zeugnissen ein mittelalterliches Ideal ausdrückt, wenn sie 
ungenau, mehrdeutig ist, wenn sie im geschriebenen Zustand andere 
Aspekte ausdrückt als im gesprochenen Zustand, dann ist das Rennen wirk-
lich ungleich: die erstere muß die zweite entscheidend zurückdrängen.“*

Das Vorhandensein einer Schrift hat die Abwertung der arabischen Sprache bei- 
spielsweie nicht verhindert, denn die Anerkennung des Arabischen als gleichwerti-
ge Sprache würde eine Gleichstellung beider Sprachen und Bevölkerungsgruppen 
bedeuten, und genau dieses muß vermieden werden. Der Kern der Herabsetzung 
der Sprachen der kolonialen Bevölkerungen lag also nicht an der Besonderheit 
oder Beschaffenheit / Struktur dieser Sprachen, sondern an den Kolonialideologien 
und Vorstellungen der Kolonisatoren.
Diese Ideologien der Kolonisatoren faßte Calvet 1978 treffend zusammen:

„Denn die kolonialistische Diskussion Uber die Sprache ist nicht nur rassi-
stisch oder verachtend: Das sind nur die Erscheinungsformen an der Ober-
fläche. Sie ist vor allem viel tiefergehend funktional, ganz auf ein Ziel ge-
richtet, die Rechtfertigung der Glottophagie und der Politik, die ihr zugrun-
de liegt. Denn die Abschaffung der Kulturen, der Sprachen, deren Ziel die 
kolonialistische Diskussion ist, setzt eine Kultur und eine Sprache als Er-
satz voraus: Das war der Mythos der Assimilierung, unzählige Male unter 
den verschiedensten Formen hervorgebracht. Das, was alle Propaganda als 
eine großzügige Idee zu präsentieren versucht hat, war natürlich nur eine 
Wendung der kolonialistischen Taktik, eine weitere Finte.“* 7

Die Sprachenpolitik der Kolonisatoren war jedoch nicht ohne Widersprüche: Auf 
der einen Seite hielten sie es für notwendig, ihre Sprachen in den Kolonialgebieten 
durchzusetzen, um ihre Herrschaft zu festigen. Auf der anderen Seite fürchteten 
sie, daß die Durchsetzung ihrer Sprachen zu ihrem eigenen Untergang führen 
könnte durch die gewonnenen Kenntnisse, eine Furcht, die nicht unbegründet war, 
denn die politischen Agitationen vom Ende der 40er Jahre waren auf die erworbe-
nen Sprachkenntisse zurückzuführen. Dieser Aspekt wird im Laufe dieser Arbeit 
noch berücksichtigt.

Resümierend soll gesagt werden, daß der Grad der Umsetzung dieser Sprachideo- 
logie der Kolonisatoren in die Praxis von der jeweiligen Kolonialmacht abhing. So 
kam es, daß die englische Sprachenpolitik als nicht aggressiv, die französische als

Zitiert nach: Ebd., S. 103. Hervorhebung von der Verf.
7 Calvet (1978), S. 108.
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sehr aggressiv und die deutsche als teilweise aggressiv und teilweise weniger ag-
gressiv (mäßig) bezeichnet wurde.

3.2 Die Sprachenpolitik der deutschen Kolonialregierung

Ziel der deutschen Sprachenpolitik war es nicht, aus der kolonisierten Bevölkerung 
schwarze Deutsche zu machen, wie es analog die französische Assimilationspolitik 
anstrebte. Das heißt nicht, daß die deutsche Kolonialregierung nicht sehr viel Wert 
auf die Verbreitung ihrer Sprache legte. Das besondere Interesse der deutschen 
Kolonialregierung galt der wirtschaftlichen Nutzung ihrer Kolonien und nicht so 
sehr der politischen und soziokulturellen Kolonialisierung. Diese waren selbst 
nicht der Zweck, sondern nur Mittel zum Zweck, wie es heute noch der Fall ist. 
Dies wird deutlich anhand der Art und Weise, wie sie die einheimischen Sprachen 
behandelte. Vor der Schulordnung von 1910, die die Unterrichtssprache in den 
Schulen regelte, wurden die einheimischen Sprachen geduldet als Kommunika- 
tions- oder als Unterrichtssprache. Nach der erwähnten Schulordnung war die 
Sprachenpolitik der deutschen Kolonialregierung genauso kompromißlos gegen-
über den einheimischen Sprachen wie die französische Sprachenpolitik. Aus wel-
chen Gründen die deutsche Sprache verbreitet wurde, wird im folgenden Abschnitt 
näher betrachtet.

3.2.1 Motive zur Verbreitung der deutschen Sprache seitens der deutschen 
Kolonialregierung

Die Motive zur Verbreitung der deutschen Sprache seitens der deutschen Kolonial-
regierung können unter politischen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Gesichts-
punkten betrachtet werden:

3.2.1.1 Politische Motive zur Verbreitung der deutschen Sprache

Vorausschickend sei betont, daß die nationalpolitischen sowie soziokulturellen 
Motive zur Verbreitung für sich allein genommen keine sehr große Rolle gespielt 
haben; sie dienten nur der Festigung der wirtschaftlichen Ausbeutung. Dem politi-
schen Interesse zur Verbreitung der deutschen Sprache lagen folgende Motive 
zugrunde: Man wollte den Herrschaftsbereich konsolidieren, sich die Kolonialar-
beit erleichtern, insbesondere im Verwaltungsapparat, und ein Zusammengehörig-
keitsgefühl der kolonisierten Bevölkerung verhindern.

3.2.1.1.1 Konsolidierung des Herrschaftsbereichs

Kamerun wurde zwar von den Deutschen kolonisiert, aber englischer Einfluß hatte 
dort tiefe Spuren hinterlassen. Im politischen Bereich, z.B. im Justizbereich, war
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englischer Einfluß noch in der „Court of Equity“ zu erkennen.* * Der Handel wurde 
weitgehend von den Engländern kontrolliert. Auch im soziokulturellen Bereich 
zeigten sich diese Einflüsse Englands mit dem Gebrauch des Pidgin-Englisch.
Von den Befürwortern der Verbreitung der deutschen Sprache wurde das Argu-
ment angeführt, der Gebrauch des Deutschen sei ein Symbol der Herrschaft. Her-
zog Johann Albrecht zu Mecklenburg beispielsweise sprach in der Diskussion der 
Sektion III des Kolonialkongresses von 1905 die Erwartung aus,

„daß die Eingeborenen Deutsch als Haupt- und Umgangssprache lernen, 
denn diese ist das deutlichste Zeichen der Herrschaft. Nur so werden wir 
auf die Dauer Herren in unseren Kolonien bleiben.“*

In einem Brief an den Geheimrat Dr. Krauel vom 22. Juni 1888 fragte der Sekretär 
der amerikanischen Presbyterian-Missionsgesellschaft, F. F. Ellinwords, an, ob 
seine Missionsgesellschaft das Englische weiterhin verwenden solle (vermutlich 
weil sie keine Kenntnisse des Deutschen besaßen). Er bekam folgende Antwort:

„Auf seine (Ellinwords -  V.B.) Frage wegen des Gebrauches der englischen 
Sprache für die Eingeborenen in den Missionsschulen antwortete ich, daß 
wir den Gebrauch der deutschen Sprache innerhalb unseres Schutzgebietes 
vorziehen würden und daß es sich daher empfehlen dürfte, nur Missionare, 
welche auch des Deutschen mächtig seien, nach dort zu senden.“10

Die Verfügung des Gouverneurs von 1913 wies wie folgt auf das Sprachproblem 
bzw. den Einfluß des Englischen in Kamerun hin:

„Im Schutzgebiet Togo hat infolge des schon seit Jahren bestehenden Be-
strebens der Europäer, mit den Eingeborenen Deutsch zu sprechen, Neger- 
Englisch überhaupt nie die Bedeutung wie in Kamerun erlangt; auch bei 
der Polizeitruppe wird dort seit bereits 15 Jahren grundsätzlich die deutsche 
Sprache angewendet. Die Bevorzugung des Neger-Englisch in Kamerun 
hat des weiteren zu einer üblen Begleiterscheinung geführt, nämlich zu ei-
ner Durchseuchung der deutschen Umgangssprache mit neger-englischen 
Ausdrücken. Es gibt viele Kameruner, die nicht zehn Wörter sprechen kön-
nen, ohne einen englischen Ausdruck zu gebrauchen. (...) Aber auch in 
amtlichen Berichten haben die Ausdrücke des Neger-Englisch Eingang ge-
funden. (...) Den jetzigen Zustand zu beseitigen wird nicht leicht sein.“ 1

* Seit 1840 wurde eine Reihe von Verträgen mit den Häuptlingen zur Sicherung des Handels (und 
zur Abschaffung des Sklavenhandels) abgeschlossen; auch ein Gericht zur Schlichtung von 
Streitigkeiten unter Vorsitz des englischen Konsuls von Calabar oder seines Stellvertreters ein-
gerichtet. Vgl. dazu auch H.F. Uly (1976), S. 45. Die Rivalitäten insbesondere mit den Englän-
dern sind auf die Annexion Kameruns zurdckzufUhren. Die Deutschen haben die Engländer be-
nutzt, um Kamerun zu annektieren. Für Details vgl. H. Stoecker u.a.: Drang nach Afrika ..., Ber-
lin 1977; H.-U. Wehler: Imperialismus. Köln 1970.

* Verhandlungen des Deutschen Kolonialkongresses. Berlin 1905, S. 362.
10 DZA, 10.01 Ausw. Amt Nr. 3906, Bl. 9.
11 DZA, 10.01 RKA Nr. 4441, Bl. 9f.
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Das Deutsche wurde verbreitet als Beweis dafür, daß Deutschland auch eine Groß-
macht und Kulturnation sei, die ebenfalls in der Lage ist, eine Kolonie zu besitzen 
und Kulturarbeit zu betreiben. In der oben erwähnten Verfügung wurde in diesem 
Zusammenhang festgestellt:

„Im Schutzgebiet Kamerun ist z. Zt. das Neger-Englisch die Hauptverkehrs-
sprache zwischen der weißen Bevölkerung und den Eingeborenen. (...) An-
dere nicht-englische Kolonien haben diese Gefahr vermieden. In den fran-
zösischen, spanischen und portugiesischen Besitzungen Westafrikas wird 
grundsätzlich die Sprache der jeweils herrschenden Kolonialmacht auch im 
Verkehr mit den Eingeborenen angewendet.“12

Auch patriotische Gründe stellten ein Motiv für die Verbreitung der deutschen 
Sprache dar. Einige Kolonialbeamte waren grundsätzlich gegen die Verwendung 
des Englischen in allen Bereichen der kolonialen Gesellschaft. Sie plädierten daher 
für eine sehr massive Verbreitung des Deutschen. Auch innerhalb der Missionsge-
sellschaften gab es Patrioten, die sich für die massive Verbreitung der deutschen 
Sprache und die Verdrängung des Englischen aussprachen, wie aus folgendem 
Zitat zu entnehmen ist:

„Mit der Schulfrage ist aufs engste die Sprachenfrage verknüpft. Es ist ein 
lästiger Zustand, daß man in den Kolonien in einem babylonischen Gewirr 
von unzähligen Sprachen lebt. Ein Reich verlangt auch eine Sprache, die 
überall verstanden werden muß, mit deren Hülfe der Kaufmann, der Offi-
zier, der Beamte, der Missionar sich in der ganzen Kolonie zurechtfinden 
kann. Es ist klar, daß diese einheitliche Sprache durch die Schule verbreitet 
werden kann. Die Schwierigkeit der Einführung einer ‘lingua franca’ in-
nerhalb eines geschlossenen Kolonialgebietes ist nicht unüberwindlich. Die 
Hauptschwierigkeit ist aber die, die geeignete Sprache zu finden. Man hat 
in Deutsch-Ostafrika an das Kisuaheli gedacht. (...) Das Kisuaheli ist die 
Sprache des Islam. Seine Verbreitung fördert die Verbreitung des Islam.
Darum, nicht nur aus missionarischen, sondern aus patriotischen Gesichts-
punkten heraus lassen die Missionskreise die dringende Warnung erschal-
len, man möge sich niemals verleiten lassen, das Kisuaheli in Deutsch- 
Ostafrika zur lingua franca zu machen. (...) Was aber nun? Es wird nichts 
anderes übrig bleiben, als die deutsche Sprache zu wählen.“13

Auf eine Formel gebracht bedeutet dies: Kamerun war de jure ein deutsches 
Schutzgebiet, de facto aber ein englisches. Das Bestreben der deutschen Kolonial-
regierung, Kamerun auch in der Praxis zu einem deutschen Schutzgebiet zu ma-
chen, veranlaßte die Verbreitung der deutschen Sprache.

12
и Ebd.

DZA, RKA Nr. 3900/9. Bl. 36.
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3.2.1.1.2 Erleichterung der Kolonialarbeit insbesondere im 
Verwaltungsapparat

Die Beschäftigung von weißen Beamten aus Deutschland war mit hohen Kosten 
verbunden, z.B. Reisezuschläge, Versicherungen, Zuschläge für Beamte mit Fami-
lienangehörigen, höhere Rentenversicherung usw. Dies führte zu einem Mangel 
und daraus abgeleitet zu einem Bedarf an Verwaltungspersonal. Um diesen Bedarf 
zu decken, wurde eine Handvoll Einheimischer als Kanzlisten, Dolmetscher u.a. 
ausgebildet. Das Erlernen bzw. die Verbreitung der deutschen Sprache war für die 
Kolonialregierung daher notwendig.
Über die Dienstverhältnisse in den Kolonien berichtete Hausen:

„Das Gehalt der Kolonialbeamten setzte sich zusammen aus dem Auslands-
gehalt und der Kolonialzulage sowie einigen besonderen Zuschüssen. Das 
pensionsfähige Gehalt richtete sich nach den im Reich üblichen Besoldung-
starifen. Es erreichte allerdings im Gegensatz zum Reich nicht erst nach 15 
-  21 Dienstjahren seine Höchstgrenze, sondern bereits nach 6 Jahren Kolo-
nialdienst. Als Anreiz für lange Dienstzeiten wurde darüber hinaus seit 
1910 nach dem 9. Dienstjahr eine nicht pensionsfähige Alterszulage ge-
zahlt, die sich jeweils im Abstand von drei Jahren um die zuerst gezahlte 
Summe erhöhte. Die nicht pensionsfähige Kolonialzulage war etwa genau 
so hoch wie das Auslandsgehalt; sie wurde mit Rücksicht auf die teure Le-
benshaltung in den Kolonien bzw. die gegebenenfalls doppelte Haushalts-
führung, sofern die Familie im Reich blieb, und die erschwerten Lebensbe-
dingungen in der Kolonie gezahlt.“14

Der Erziehungswissenschaftler Mehnert berichtete ebenfalls, daß

„die Kolonialbehörde trachtete, das weisse Kanzleipersonal durch Einheimi-
sche, die das Deutsche beherrschten, zu ersetzen. Dadurch, daß die Kolo-
nialmacht den einheimischen Angestellten für die gleiche Tätigkeit nur ei-
nen Bruchteil des Gehalts wie einem deutschen Subaltembeamten zahlte, 
machten sich die finanziellen Aufwendungen für die Regierungsschule 
auch in dieser Hinsicht bezahlt.“19

Die Einkommensverhältnisse zwischen den weißen und einheimischen Hilfskräften 
und Beamten der Zentralverwaltung sah folgendermaßen aus:

Regierungsarzt Külz errechnete 1910 für den Haushalt eines Beamten mit Frau und Kind, dessen 
Jahresbudget im Reich 4000 RM betrug, in der Kolonie 9700 RM, in: Amtsblatt 1910, S. 49f., 
zit. nach K. Hausen: Deutsche Kolonialherrschaft in Afrika. Zürich/Freiburg 1970, S. 113ff. 
Denkschrift betr. die Regelung der Besoldung der Beamten in den afrikanischen und SUdsee- 
Schutzgebieten, Ruppel, Nr. 83, zit. nach K. Hausen (1970), S. 113; auch W. Mehnert (1967), 
S.I43.
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Tabelle 3.1: Einkommensverhältnisse in Kamerun

Europäer /  Deutsche Kameruner

Tätigkeit Einkommen Tätigkeit Einkommen

Sekretär 1800 RM Kanzlist 510 RM

Werkmeister 103,23 RM Dolmetscher 40 RM

(Mindestbeträge in Reichsmark) (Höchstbeträge in Reichsmark)

Tabelle 3.2: Personalkosten (in Reichsmark) für die gesamte deutsche Kolonie 17:

■ ■ ■■ . / ■ 
1902 1905 1910

„Farbige" „Weiße“ „Farbige“ „Weiße“ „Farbige“ „Weiße“

Zivil V e rw a l tu n g 399.660 589.850 592.386 828.258 825.969 1.684.221

(1:1,5) (1:1,4) (1:2,0)

Schutztruppe 344.280 544.440 344.280 564.933 511.722 994.450

(1:1.6) (1:1,6) (1:1.9)

Diese Methode wird heute noch von der aktuellen deutschen Regierung bzw. ehe-
maligen Kolonialregierungen praktiziert, d.h., daß das Gehalt eines Einheimischen 
in öffentlichen oder privaten Bereichen immer weit unter dem Gehalt eines deut-
schen bzw. europäischen Angestellten liegt, selbst wenn beide das gleiche Ausbil-
dungsniveau besitzen. Als Begründung dafür wurde in der Kolonialzeit angegeben, 
daß die Einheimischen im Vergleich zu den deutschen bzw. europäischen Ange-
stellten nicht so qualifiziert wären. Heute, in einer Zeit, in der es ebenso viele und 
gut ausgebildete Afrikaner wie Europäer in diesen Ländern gibt, wird dieses Un-
gleichgewicht damit begründet, daß man die einheimische soziale Struktur nicht 
zerstören möchte. Man tut so, als ob die Lebensart und das Lebensniveau der euro-
päischen Angestellten in den betreffenden Ländern keinen Einfluß auf die soziale 
Struktur der Einheimischen hätte.
Wenn man die soziale Struktur tatsächlich nicht zerstören möchte, dann sollte man * 17

“  ANC. FA 1/226 (1903 -  1905), p. 84 & 88.
17 Die Personalkosten fUr Weiße umfassen alle Kosten fUr etatsmäßige Beamte und weiße Hilfs-

kräfte. Die Zahl der angestellten „Farbigen" läßt sich wegen der nach Dienstjahren gestaffelten 
Lohnhierachie nicht abschätzen; zit. nach K. Hausen (1970), S.I32.
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die Gehälter der europäischen Angestellten an das Einkommensniveau der entspre-
chenden Länder anpassen. Denn nur so kann die soziale Struktur gerecht erhalten 
werden. Man kann also davon ausgehen, daß es immer so bleiben wird; solange die 
Ex-Kolonialherren wirtschaftlich überlegen sind, werden sie immer auch die sozio- 
politischen und wirtschaftlichen Strukturen der Ex-Kolonien bestimmen. Eine 
weitere Beschäftigung mit diesem Aspekt kann im Rahmen dieser Arbeit nicht 
geleistet werden.

3.2.1.1.3 Verhinderung eines Zusammengehörigkeitsgefühls der 
kolonisierten Bevölkerung

Schon bei der Benennung oder Bezeichnung eines Volkes und seiner Herkunfts-
länder spielt die Sprache eine wichtige Rolle: Das Deutsche ist stellvertretend bzw. 
identisch mit Deutschland und den Deutschen; das Französische steht für Frank-
reich und die Franzosen; das Englische für England und die Engländer/Amerikaner 
etc.; dieses Beispiel gilt auch für viele andere Länder Europas. Die Sprache dient 
in den erwähnten Ländern der Nationalidentität dieser Völker. Die Sprache stellt 
sich somit als Band zwischen der Bevölkerung eines Landes und dem Land selbst 
dar. Ohne die Sprache kann ein Angehöriger eines Landes sich nur schwer mit 
seinem Land und seinen Landsleuten identifizieren. Aber das ist nicht der Fall in 
den ehemaligen kolonisierten Ländern. Es fehlt ein Verbindungsmittel zwischen 
den Ländern und ihren Völkern -  also die Sprache. Um die Kolonialherrschaft zu 
konsolidieren, wurde dieses Bindemittel bewußt zerstört, um eine Identifizierung 
mit dem eigenen Land und den Landsleuten zu verhindern. Also: „divide et impe- 
ra“. Die Folgen dieser Untat dauern bis heute an und werden noch sehr lange be-
stehen, wenn die „ehemaligen“ kolonisierten Bevölkerungen selbst nicht etwas 
dagegen tun. Diesbezüglich konstatierte Calvet folgendes:

„Die nationale Befreiung mit all ihren Konsequenzen fuhrt über die soziale 
Befreiung, über die soziale Revolution“,1*

und diese soziale Revolution kann nur erfolgreich sein, wenn eine Solidarität unter 
den Angehörigen eines unterdrückten Volkes, wenn eine Identifizierung mit dem 
eigenen Land vorhanden ist -  die Sprache stellt sich somit als Basis dieser Solida-
rität bzw. Identifizierung dar. Das Ziel der Verbreitung der deutschen Sprache war 
daher die Vernichtung der erwähnten Basis bzw. einer sprachlich-kulturellen Zu-
sammengehörigkeit, die durch den Gebrauch einer einheimischen Sprache entste-
hen konnte. In Kamerun war beispielsweise das Duala vor allem aus religiösen 
Gründen sowie aus Handelsgründen sehr verbreitet, und aus genau diesen Gründen 
war seine Verbreitung bei der Kolonialverwaltung unerwünscht. Das Memoran-
dum der Basler Missionsgesellschaft über die Sprachenfrage in Kamerun von 1913 
berichtete über diese Haltung der kolonialen Regierung:

18 Calvet (1978). S. 115.
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„Die Verordnung in § 2 wurde zunächst veranlasst durch die Verhältnisse im 
Küstengebiet; dort ist, wesentlich auch durch den Einfluss der Mission, das 
Duala weit über das Gebiet des Duala-Stammes hinaus verbreitet worden; 
es schien die Einheitssprache für das Küstengebiet werden zu wollen. Der 
Regierung aber schien aus handelspolitischen oder allgemein politischen 
Gründen die Herrschaft der Dualaprache nicht erwünscht. Es war also ganz 
speziell die Antipathie gegen das Volk der Duala, die diesen Paragraphen 
veranlasst hat.“ 1

An einer anderen Stelle hieß es:

„Soviel uns bekannt ist, liegt der Absicht, keine der Eingeborenensprachen 
zu einer Einheitssprache werden zu lassen, eine politische Erwägung zu 
Grunde; es ist der Grundsatz: Divide et impera! Es ist aber ein seltsamer 
Widerspruch, wenn dieser Grundsatz auf die Sprachen der Eingeborenen 
angewendet, aber zugleich die Forderung gestellt wird, in dem Deutschen 
eine Einheitssprache künstlich zu schaffen. A uf der einen Seite will man 
kleineren Gruppen von Stämmen oder Völkern die Möglichkeit nehmen, 
durch eine gemeinsame Sprache sich näher miteinander zu verbinden, und 
auf der andern Seite will man die Bevölkerung der ganzen Kolonie da-
durch, dass man ihr das Deutsche aufdrängt, zu einem einheitlichen Volk 
zusammenschweissen.“* 20

Auch der Missionar Dinkelacker von der Basler Mission wies auf dieses Vorhaben 
der Kolonialregierung hin und berichtete in diesem Zusammenhang:

„Die Regierung wünscht den Einfluß der Duala auf die übrige Bevölkerung 
des Küsten- und Urwaldgebiets möglichst einzuschränken. Deshalb soll ih-
re Sprache nicht mehr verbreitet werden. (...) Ein ähnliches Vorgehen wie-
derholte sich im letzten Jahr im sogenannten Grasland, wo die von der 
Basler Mission bearbeitete Bali-Sprache unter Berufung auf den obenge-
nannten Paragraphen der Schulordnung als Einheitssprache des Grasland-
gebiets vom Gouvernement, jedenfalls aus politischen Gründen, ausge-
schaltet und verboten wurde.“21

Mit Recht wies auch Mehnert darauf hin, daß ein beträchtlicher und einflußreicher 
Teil der deutschen Kolonialisten im systematischen Zurückdrängen der afrikani-
schen Sprachen ein wirksames Mittel gegen das Erwachen des „nationalen Eigen-
dünkels“ sah, d.h. ein Mittel, dem wachsenden antikolonialen Stammes- und später 
auch Nationalbewußtsein der Afrikaner vorzubeugen.22

BMA (Basler Missionsarchiv). E-10.21,5 Bl. 2.
20 BMA, E-10.2I,5BI. 16.
21 DZA, 10.01 RKA Nr. 9305, Bl. 24. Die Schularbeit der Basler Mission in Kamerun von Missio-

nar Dinkelacker, in: Blätter für die Freunde der evangelischen Mission in Kamerun und Nord- 
Togo. hrsg. von dem Verein für evangelische Mission in Kamerun und Nord-Togo, Nr. 42, Stutt-
gart 1914.

22 Mehnert. W.: Zur „Sprachenfrage“ in der Kolonialpolitik des deutschen Imperialismus in Afrika, 
in: Vergleichende Pädagogik 10 (1974), S. 54.
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3.2.1.2 Wirtschaftliche Motive zur Verbreitung der deutschen Sprache

Hier lag das eigentliche Motiv zur Verbreitung des Deutschen, auch wenn es nicht 
immer in den Vordergrund trat. Dem wirtschaftlichen Interesse zur Verbreitung der 
deutschen Sprache lagen folgende Motive zugrunde: Ausschaltung von Handels-
konkurrenten und Zurückdrängung der Handelskonkurrenz der benachbarten Ko-
lonialvölker.

3.2.1.2.1 Ausschaltung von Handelskonkurrenten

Um ein absolutes Handels- bzw. Wirtschaftsmonopol zu errichten, war es notwen-
dig, so dachte die Kolonialregierung zumindest, die Einflüsse anderer europäischer 
Mächte und insbesondere Englands und zum Teil Frankreichs auszuschalten.
Wegen der langen Handelsbeziehung mit den Engländern vor der Kolonialzeit war 
das Englische quasi die Umgangssprache an den ganzen Küstengebieten Westafri-
kas. Dies führte zu einer Art Anglophilie, da die Kenntnis dieser Sprache wirt-
schaftliche Vorteile versprach, gerade den Händlern und Angestellten der europäi-
schen Firmen. Die Kolonialregierung und vor allem viele Kaufleute, z.B. Woer-
mann, sahen in der Verbreitung des Deutschen ein Mittel zur Bekämpfung der 
Handelskonkurrenz Englands. Woermanns dritte Überlegung, das Schulwesen 
betreffend -

„Schließlich sollte die Bildungseinrichtung durch Vermittlung der deutschen 
Sprache noch dazu beitragen, die englische Handelskonkurrenz zurückzu- 

und die Position der deutschen Kolonialuntemehmungen zu festi-

-  beruhte auf diesem Motiv, d.h. sie war Anlaß zur Verbreitung des Deutschen. 
Auch Schiunk berichtete, daß das Englische im gesellschaftlichen Leben vorherr-
schend war, daß sogar die Buchführung bei den meisten Firmen auf Englisch 
durchgeführt wurde. Wörtlich heißt es bei ihm:

„Die meisten Kaufleute glauben hiervon aus geschäftlichen Rücksichten 
nicht abgehen zu können, zumal da sie durchweg in lebhaften geschäftli-
chen Beziehungen zu den englischen Kolonien stehen.“24

Über die Handelskonkurrenz mit England berichtete ebenfalls W. Langheld, 
Hauptmann der Residentur Garua, im Jahre 1905 folgendes:

„Der Handel wird von Europäern und Einheimischen betrieben. Von erste- 
ren spielt die Hauptrolle die Niger-Company (eine englische Gesellschaft -  
V.B.). Wenn auch nicht in unserem Gebiet ansässig, übt sie doch auf unse-
ren Handel einen derartigen Einfluss aus, dass man sie nicht ausser Acht 
lassen kann. Ihre grossen gut angelegten Faktoreien am Benue wie in Ibi,

drängen
gen

23

24
Vgl. Mehnert (1965), S. 97f. 
Schiunk (1914), S.82.
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Lau. Jola und anderen Orten und infolge ihrer grossen und guten Flotte auf 
dem Niger-Benue beherrscht sie fast vollständig den Handel in unserem 
Gebiet und zieht die Produkte aus demselben heraus.“25 *

Kurt Prange, der damalige Rechtsanwalt in Kribi, berichtete im Jahre 1907, daß

„die französische Ngoko-Sangha-Gesellschaft gegen die Firmen Hatton & 
Cookson Ltd. in Liverpool und John Holt & Co. Ltd. (Liverpool) daselbst 
eine Klage auf Zahlung von insgesamt 12 000 000 Francs als Schadener-
satz dafür erhoben hatte, daß die beiden Firmen mit Gummi, der aus dem 
Konzessionsgebiet der Klägerin entnommen und Eigentum der Klägerin 
gewesen war, Handel getrieben hatte. Es verlautete, daß die französische 
Gesellschaft aus demselben Grunde auch gegen deutsche Kameruner Fir-
men vorgehen wollte.“24

Da die Kolonialisierung Kameruns und die Verbreitung der deutschen Sprache 
wirtschaftliche Gründe hatte, ist es an dieser Stelle angebracht, einen Blick auf 
einige Rohstoff- und Handelsstatistiken während der genannten Epoche zu werfen. 
Vorausschickend sei betont, daß die deutsche kolonialwirtschaftliche Tätigkeit sich 
hauptsächlich auf den Süden des Landes konzentrierte, insbesondere auf die vulka-
nischen und fruchtbaren Hänge des Kamerunberges, und nicht im Norden erfolgte, 
da Nordkamerun sehr wenig mineralische und pflanzliche Ressourcen besaß. Die 
Handelsprodukte aus Kamerun bestanden ausschließlich aus Rohstoffen wie Elfen-
bein, Kakao, Kautschuk, Palmöl, Palmkernen, Hölzern, Kolanüssen, Häuten, Ta-
bak, Bananen. Die Handelsprodukte aus Deutschland waren vor allem Waffen, 
Branntwein, Textilien, Eisen und Metallwaren sowie Munition. Der Handel ent-
wickelte sich für die Beteiligten wichtig und bedeutsam. Die Rohstoffe betreffend 
erwies sich Kamerun als eine der wichtigsten deutschen Kolonien. In diesem Zu-
sammenhang konstatierte Gründer (1985) folgendes:

„In den meisten Jahren zwischen 1896 und 1905 stand Kamerun an der Spit-
ze der deutschen Kolonien hinsichtlich seines Exports von Kolonialwaren.
(...) Die führende Position unter den kolonialwirtschaftlichen Produkten 
Kameruns nahm der Kautschuk ein, der nach 1903 die Exportstatistik do-
minierte (1910 55,6%). (...) Dagegen zeigte der Kakaoanbau eine stetige 
Aufwärtsentwicklung. Entfielen 1891 erst 0,7% der Gesamtexporte aus 
Kamerun auf Kakao, so erreichte er nach der Jahrhundertwende ca. ein 
Fünftel der kolonialwirtschaftlichen Produkte. Der Kakaoanbau Ubertraf 
den aller anderen deutschen Kolonien bei weitem (7673 ha gegenüber 1937 
ha in Samoa, Neuguinea, Togo und Ostafrika) (...).“27

Archives Nationales de la Republique du Cameroun (ANC), FA 1/124, p. I02ff.
Ebd., FA 1/796, p. 33.
Gründer, H.: Geschichte der deutschen Kolonien. Paderborn 21985, S. I43f.
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Anhand der folgenden Tabelle kann die Ausfuhr von Kolonialwaren aus Kamerun 
nach Deutschland verdeutlicht werden:

Entwicklung der Gesamtausfuhr bzw. des Gesamthandels zwischen Deutschland 
und den verschiedenen Schutzgebieten in Afrika (1905 -  191 l f s:

1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911

Togo 6,1 6,4 8,4 10.1 10,9 10,5 11,7

Deutsch Ostafirika 10,9 13.2 13.4 14,7 19,2 28 30,3
Deutsch SUdwestafrika 16,9 29,5 22.5 26,4 24,9 24,9 26,6
Kamerun 19,1 19.5 27,6 19,5 27 37,8 41

Auch als Absatzmarkt für in Deutschland produzierte Waren war Kamerun von 
einiger Bedeutung, vor allem wenn man bedenkt, daß die Einwohnerzahl im Ver-
gleich zu Ostafrika geringer war: Die Einwohnerzahl betrug zur damaligen Zeit 7 
Millionen, in Kamerun dagegen 3 Millionen. Jedoch war Ostaffika wirtschaftlich 
von größerer Wichtigkeit: die Konsumgewohnheiten der Siedlerfamilien waren in 
dem teils als Siedlungskolonie geführten Staat identisch mit denen der Bevölke-
rung Deutschlands.
Den Außenhandel der gesamten deutschen Kolonien zeigt folgende Tabelle:

Außenhandel der deutschen Schutzgebiete in Millionen Reichsmark von 1898 bis 
1913”:

Jahr

Einfuhr

ZusammenOstafrika Kamerun Togo Südwestafrika SUdsee
1898 11.85 9,30 2,49 5,87 3,08 33,59
1903 11,19 9,64 6,11 7,93 6,95 41,82
1908 25,79 16,79 8,51 33,18 7,59 91,86

Quelle: Reichskolonialamt. Die deutschen Schutzgebiete in Afrika und der SUdsee, 1911/12, 
(Amtlicher Jahresbericht). Berlin (1913), S. 97.
Ebd., S. 200.29
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Abb. 3.1: Entwicklung der Gesamtzufuhr bzw. des Gesamthandels zwischen 
Deutschland und den verschiedenen Schutzgebieten in Afrika (1905 -  191 l f 0

Abbildung 3.2 soll die Bedeutung von Kamerun als Absatzmarkt in der Periode 
deutscher Kolonialherrschaft verdeutlichen.

3»

31
Ebd.
Quelle: Jacob, E. G.: Deutsche Kolonialpolitik, Leipzig 1938, S. 200.
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Diese Statistiken belegen ohne Einschränkung, daß Kamerun den deutschen kolo-
nialwirtschaftlichen Interessen reichlich gedient hat. Dem widersprechen einige 
Wissenschaftler wie etwa K. Hausen (1970): „Nationalökonomisch relevant wurde 
Kamerun jedoch bis 1914 weder als Absatzmarkt noch als Rohstofflieferant und 
Zielgebiet für den Kapitalexport.“31 Diese Meinung vertreten auch E. Hillebrand 
und A. Mehler (1993): „Weder als Absatzmarkt noch als Rohstofflieferant wurde 
Kamerun während der deutschen Kolonialzeit wirtschaftlich interessant.“* 33 
Es stellt sich hier natürlich die Frage: Welche Kriterien werden angewendet, um 
die wirtschaftliche Bedeutung oder Nutzbarkeit der Kolonialgebiete zu bewerten, 
wenn die Menge der Ein- und Ausfuhrprodukte bzw. Rohstoffe nicht der Aus-
gangspunkt war? Anders formuliert: Wieviel mußte aus Kolonialgebieten aus- oder 
eingeführt werden, damit ihnen eine wirtschaftliche Bedeutung zugesprochen wurde? 
Der Ursprung solch falscher Annahmen liegt auf der Hand: sie sind auf die Tatsa-
che zurückzuführen, daß England und/oder Frankreich stets als Vorbilder des Ko-
lonialismus bzw. als Maßstab in kolonialen Tätigkeiten herangezogen wurden, 
weshalb der Umfang ihrer Im- und Exporte jenem der Engländer oder Franzosen 
zumindest entsprechen müßte. Ist das nicht der Fall, so kann man kaum oder nur 
eingeschränkt von Ausbeutung sprechen. Die Übel des Kolonialismus selbst treten 
stets in den Hintergrund und werden ständig verharmlost, obwohl sie in ihren 
Auswirkungen mit denen des Nationalsozialismus vergleichbar sind. Solche An-
nahmen sind genau so irreführend wie die Behauptung, daß „Deutschland Koloni-
en nur für eine kurze Zeit besaß.“ Man tut so, als ob 30 Jahre (1884-1914) Unter-
drückung verschwindend gering wären, nur weil man diese Zeitspanne mit der 
Kolonialunterdrückung Englands oder Frankreichs vergleicht.
In anderen Fällen wird die wirtschaftliche Ausbeutung der Kolonien Woermann 
allein zugeschoben. Diese Argumentation erweckt den Eindruck, daß Woermann 
die ausgebeuteten Kolonialprodukte nach England oder Frankreich exportiert hat 
und nicht nach Deutschland, dessen Industrie und Arbeitsplätze von den Kolonial-
produkten zum Teil abhängig waren.
Ich schließe diesen Abschnitt mit einem Zitat des damaligen kolonialen Staatsse-
kretärs Solf aus dem Jahre 1918:

„Es ist nicht nötig, daß die Kolonien unseren ganzen Bedarf decken. Es ge-
nügt, wenn sie uns einen Teil liefern, damit wir feindliche Monopolbestre-
bungen bekämpfen können und Einfluß auf die Preisgestaltung auf dem 
Weltmarkt gewinnen. Haben wir ein genügend großes, wirtschaftlich kräf-
tiges Kolonialreich, so haben wir ein Mittel, die offene Tür auf allen Kolo-
nialmärkten der Welt uns zu erzwingen. (...) Lieferten uns die Kolonien 
auch erst einen kleinen Teil des Bedarfes an Rohstoffen, so haben wir doch 
nach dem bisher Erreichten das Recht, eine erhöhte Lieferung zu erwarten.

Zitiert nach: Gründer (1985), S. 146.
33 Hillebrand. ЕУМеЫег, А.: Kamerun, in: Handbuch der Dritten Welt. hrsg. von Nohlen, D7 Nu- 

scheler, F. Bd. 4: Westafrika und Zentralafrika. Bonn 1993, S. 445.
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Die natürlichen Voraussetzungen dafür sind in vollem Maße gegeben. (...) 
Entsprechend dem fortgesetzten Anwachsen ihrer Ausfuhrprodukte werden 
die Kolonialgebiete in steigendem Maße aufnahmefähig für Einfuhrgüter.
Wir haben das größte Interesse daran, unser Kolonialreich zu erhalten.“34

3.2.1.2.2 Zurückdrängung der Handelskonkurrenz der benachbarten 
Kolonialvölker

Die deutsche Kolonialregierung hatte nicht nur mit anderen europäischen Ländern 
im Handelsbereich zu kämpfen, sondern auch mit den einheimischen Bevölkerun-
gen der Nachbarländer wie beispielsweise Nigeria. Der regionale Handel wurde 
weitgehend von den Haussah, einer ethnischen Gruppe Nigerias, kontrolliert.
Über den Handel dieser ethnischen Gruppe berichtete ein Hauptmann aus der Re-
sidente Garua (ohne Datum) folgendes:

„Das in Adamaua handeltreibende Volk sind die Haussah, die, da die Einge-
borenen ihre Produkte nicht selbst an den Markt bringen, die Vermittler 
zwischen den Schwarzen (Eingeborenen) und den europäischen Faktoreien 
spielen. Mit der weiteren Erschliessung dieses Distriktes (Adamaua -  V.B.) 
durch die Kaufleute haben sich aber die Haussah derartig ausgedehnt und 
an Einfluss gewonnen, dass sie den europäischen Firmen die grössten Kon-
kurrenten geworden sind und das Geschäft ganz ausserordentlich erschwe-
ren, wenn nicht mit der Zeit ganz unmöglich machen. (...) Die grösste 
Schwierigkeit aber, gegen die der europäische Handel zu kämpfen hat, liegt 
in der Transaktion der Haussah mit den im deutschen Gebiet erstandenen 
Viehherden gegen geschmuggelte Waren von der französischen Grenze. Im 
nachfolgenden werde ich die Geschäftsform der Haussah in Adamaua aus-
einanderzusetzen versuchen und denke, dass Euer Excellenz daraus ersehen 
werden, dass es den dort ansässigen Firmen in der Tat nicht möglich sein 
wird, in Zukunft gegen den Haussahhandel zu konkurrieren, wenn die Re-
gierung nicht eingreifende Massregeln trifft, um diesem unlauteren Wett-
bewerb ein Ende zu machen.“35

Zusammenfassend kann hier gesagt werden, daß das Bedürfnis, ein wirtschaftli-
ches Monopolssystem zu errichten, die Verbreitung des Deutschen vorantrieb.

3.2.1.3 Soziokulturelle Motive zur Verbreitung des Deutschen

Hinter den soziokulturcllen Motiven zur Verbreitung der deutschen Sprache stan-
den die gleichen Absichten wie hinter den politischen, d.h. die soziokulturellen 
Motive waren den wirtschaftlichen untergeordnet. Da Sprache und Kultur zudem 
sehr eng miteinander verbunden sind, hoffte die Kolonialregierung, daß mit der 
Verbreitung des Deutschen zugleich die deutsche „Lebensart und Sitte“ oder Kul-

Zitiert nach: Jacob, E. G. (1938), S. I96f.
Ebd., FA 1/124, p. 9 1 f.
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tur heimisch würde. Dadurch könnte eine gewisse Konsum-Abhängigkeit von 
deutschen Waren entstanden sein, die für die deutsche Wirtschaft von einiger Be-
deutung war. Diesbezüglich konstatierte Schiunk folgendes:

„Das erste Interesse des Staates an einer jungen Kolonie ist, sie zu erschlie-
ßen, sie seiner Macht und Verwaltung zu unterwerfen, ihre wirtschaftliche 
Produktions- und Abnahmefähigkeit für die heimische Wirtschaft nutzbar 
zu machen und sie auf diesem Wege organisch an das Mutterland anzuglie- 
dem .,J4

Auch aus diesem Grund fand das Deutsche weitere Verbreitung.

3.2.2 Motive zur Verbreitung der deutschen Sprache seitens der 
Missionsgesellschaften

Die Verbreitung der deutschen Sprache wurde seitens der Missionsgesellschaften 
aus folgenden Gründen unterstützt: Bekämpfung des Islam, Konkurrenz zwischen 
den Missionsgesellschaften, Gegenleistung für die staatliche Beihilfe.

3.2.2.1 Bekämpfung des Islam

Die Missionsgesellschaften sahen in der Verbreitung des Deutschen ein Mittel zur 
Bekämpfung des Islam. Als Träger in diesem Prozeß der Islamisierung galt ihnen 
die Fulbekultur (das Fulfulde oder Fulbe ist quasi die lingua franca Nordkame-
runs). Die Verdrängung des Fulbe durch die Verbreitung des Deutschen bedeutete 
also zugleich die Verdrängung des Islam. Dies war, aus der Perspektive der Missi-
onsgesellschaften, auch ein Motiv zur Verbreitung des Deutschen. Pastor Julius 
Richter berichtete 1905 diesbezüglich:

„Überall geht mit der Haussah- und Fulbekultur Hand in Hand das Bestre-
ben, das Arabische als Sprache der höheren Kultur einzubürgem -  muss 
doch selbst Klose seinen Brief an den König Adami von Jendi (Klose, To-
go, S. 357) ins Arabische übersetzen lassen, und Dominik verkehrt am Ho-
fe in Ngaundere in arabischen Umgangsformen und arabischer Sprache 
(Dominik, Kamerun, S. 289 bis 292). Demgegenüber haben wir das grosse, 
einfach gebieterische Interesse, im Hinterlande von Togo und von Kamerun 
überall das Arabische zu verdrängen; (...). Es ist für uns ein unerträglicher 
und unheilvoller Zustand, dass wir in unsem Kolonien sollen das Arabische 
-  eine auch dem Haussah genau so fremd gegenüberstehende Sprache, wie 
das Deutsche -  dulden und pflegen.“

Weiter hieß es:

„Da endlich in Deutsch-Ostafrika in der Hauptsache die Suaheli (gilt auch 
für die Fulbe in Nordkamerun -  V.B.) die Träger der islamischen Propa-
ganda sind, heisst es hier, einen Strich durch die bisherige, vielmehr von

36 Schiunk (1914), S. 63.
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der Bequemlichkeit als von der Weisheit eingegebene Politik zu machen.
Das Suahelitum (analog dazu die Fulbekultur -  V.B.) muss beiseite ge-
schoben werden und an seine Stelle eine planmäßige und nachdrückliche 
Pflege des Deutschtums treten.“37

Auch die Missionsmonatsschau vom Juli 1903 -  Oktober 1909 berichtete in die-
sem Zusammenhang:

„Ihrer (gemeint sind hier die Missionsgesellschaften -  V.B.) pflichtmäßigen 
Aufgabe, in ihren Schulen auch deutschen Unterricht zu erteilen, wird sich 
die Mission nicht entziehen. Sie wird gerne jeden Dienst leisten, der dazu 
geeignet ist, den Islam, der auch ihr gefährlichster Feind ist, mit der Zu- 
rückdrängung des Kisuaheli eine bedeutsame Waffe zu entwinden.“38

3.2.2.2 Konkurrenz zwischen den Missionsgesellschaften

Um mehr Schüler in ihre Schulen zu locken, unterrichteten die Missionsgesell-
schaften die deutsche Sprache. Da Kenntnisse hierin berufliche und soziale Vor-
teile versprachen, bevorzugten die kamerunischen Schüler hauptsächlich Schulen, 
in denen mehr Deutsch erteilt wurde.
In den Schulen der katholischen und baptistischen Missionsgesellschaften war das 
Deutsche von Anfang an alleinige Unterrichtssprache. Dies führte dazu, daß die 
kamerunischen Schüler lieber die Schulen der katholischen und baptistischen Mis-
sion als die Basler Missionsschulen besuchten, wo Deutsch nur ein Fach neben 
anderen Fächern war. Nach dem vergeblichen Versuch der Basler Mission, die 
einheimische Sprache bzw. das Duala als Schulsprache durchzusetzen, begann 
auch sie mit der massiven Verbreitung des Deutschen, weniger aus patriotischen 
Gründen, als eher aus dem Motiv heraus, mit den katholischen Missionsschulen 
konkurrieren zu können.39 Dazu folgender Bericht:

„Es hat doch alles seine zwei Seiten, auch das, dass die Regierung mit nie 
dagewesenem Druck auf die Einführung der deutschen Sprache in unsem 
Volksschulen drang. Bis jetzt war die deutsche Sprache ganz das Privilegi-
um der hohem Lehranstalten gewesen von der Knabenanstalt aufwärts & 
manche Mutter war ganz stolz darauf, wenn man sie nach ihrem Buben 
fragte, dass sie sagen konnte: Er ist bei den ,bantu ba German* bei den 
deutschen Buben. In der Volksschule war bis in (sic!) diesem Jahr nur 
Duala gelehrt worden. (...) Als dann die katholische Konkurrenz auftrat war 
allerdings der Wahn bald gewichen. Dafür sorgten die katholischen Lehrer 
& Schüler gleichermassen. Sie wurden nicht müde, unsere Buben, unsere 
Lehrer (gemeint sind hier die einheimischen Lehrer -  V.B.), ja  uns Missio-
nare selbst mit allen möglichen Wendungen zur Zeit & zur Unzeit in den

Verhandlungen des Deutschen Kolonialkongresses, Sektion ГѴ: Die religiösen und kulturellen 
Verhältnisse der Kolonien, Berlin 1905, S. 525f.
DZA. 10.01 RKA Nr. 3900/9 Bl. 36.
Vgl. Memorandum zur Sprachenfrage in Kamerun, BMA., E-10.21,5 Bl. 1-21.
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Schatten zu stellen: Hier ist das wahre Deutsch, hier ist das Eldorado der 
Wissenschaft. (...) Die Zahl derer, die darum von unsem Schulen wegge-
laufen sind, ist zu Zeiten nicht gering gewesen. Es war darum ein überaus 
glückliches Zusammentreffen, dass gerade in diesem Jahre, als uns die ka-
tholische Konkurrenz so hart zusetzte, der Lehrplan für unsere Volksschule 
dahin erweitert wurde, dass man in der obersten Klasse auch Deutsch an-
fing. Das gab wieder Leben in der Reihe. Jetzt konnte kein Katholik mehr 
sagen, wir lehren kein Deutsch. So hat also die Einführung des Deutschen 
in der Volksschule eine Lücke ausgefüllt, worüber wir zur jetzigen Zeit be-
sonders froh & dankbar sind. Eine nicht zu unterschätzende Wirkung hat 
aber die Einführung des Deutschen in den Volksschulen auf unsere einge- 
bomen (sic!) Lehrer gehabt. (,..)“4e

3.2.2.3 Gegenleistung für die staatliche Beihilfe

Als Gegenleistung für die staatliche Beihilfe bzw. die Subventionen verpflichteten 
sich alle Missionsgesellschaften, die diese Beihilfe erhielten, das Deutsche in ihren 
Schulen als alleinige Unterrichtssprache zu verwenden. Art und Umfang dieser 
Beihilfe hingen auch vom Grad der Verbreitung des Deutschen ab.

3.2.3 Motive der kamerunischen Bevölkerung für das Erlernen der 
deutschen Sprache

Das Erlernen der deutschen Sprache, das auch einen Schulbesuch implizierte, war 
für die kamerunische Bevölkerung ein Schutz gegen die Gewalt der Kolonialregie-
rung. Einheimische, die Deutschkenntnisse besaßen, wurden als „Zivilisierte“ 
behandelt und damit von der Prügel- und Rutenstrafe, Ankettung u.ä. befreit. 
Nachdem die Kolonialregierung die herkömmlichen soziopolitischen und wirt-
schaftlichen Strukturen und Organisationsformen der Kolonialgesellschaften zer-
stört hatte, blieb der Kolonialapparat -  Regierung, Kaufleute, Missionsgesell-
schaften, Plantagenbesitzer u.a. -  als alleiniger Arbeitgeber. Deutschkenntnisse 
ermöglichten den Zugang zu Posten bei der Regierung als Kanzlist, Postbeamter, 
Zollgehilfe oder als Verkäufer in einem Kaufladen, Vorarbeiter in einer Plantagen-
gesellschaft oder als Kirchenhelfer, Unterlehrer der Missions- und Regierungs-
schulen und anderes. Hausen (1970) berichtete, daß Angestellte ohne jegliche 
Kenntnis der deutschen Sprache und Schrift einen Anfangslohn von monatlich 15 
Mark erhielten, der nach zehn Jahren die Höchstsumme von 50 Mark erreichte. Bei 
Angestellten mit einer besonderen Vorbildung stieg der Lohn von anfangs 15 Mark 
im Laufe von sechs Jahren auf 60 Mark und bis auf 100 Mark im 10. Dienstjahr für 
die Angestellten, die das Deutsche gut beherrschten.41
Man sollte ebenfalls nicht vergessen, daß es unter den verschiedenen ethnischen 
Gruppen vor der Ankunft der europäischen Kolonisatoren Kriege gegeben hatte.

40

4t
Ebd. E-2,40 Bl.76, Die deutsche Sprache in der Volksschule in Kamerun.
Hausen. K.: Deutsche Kolonialherrschaft in Afrika, ZUrich/Freiburg 1970, S. I32f.
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Kriegsgefangene wurden von den Siegern als Garantie gegen weitere Angriffe 
behalten. Sie besaßen zwar viele Rechte wie die ursprünglichen Dorfbewohner, 
konnten aber an bestimmten Festlichkeiten der Dorfgemeinschaften, wie z.B. dem 
„Etokobi Biti“ in den Bayangi-Gebieten Kameruns (Herkunftsgebiet der Verf.), 
nicht teilnehmen.42 Das Erlernen des Deutschen bot für diese ehemaligen Kriegsge-
fangenen einen Weg aus den Diskriminierungen ihrer neuen Dorfgemeinschaften 
und zugleich eine Waffe, um gegen diese Dorfgemeinschaft zu kämpfen. Sie wur-
den selbstverständlich von der Kolonialregierung unterstützt -  nach dem Motto des 
„divide et impera“. Für die ursprünglichen Dorfbewohner war das Erlernen der 
deutschen Sprache, das mit der Einrichtung von Schulen verbunden war, die einzi-
ge Waffe, gegen diese „Rebellen“ zurückzuschlagen. Die Missionsmonatsschau 
von 1903 -  1909 berichtete in diesem Zusammenhang:

„Sie (die Dorfbewohner und deren .Häuptlinge*- V.B.) wollen vielmehr den 
Missionslehrer als Schutz gegen die Übergriffe der schwarzen Soldaten, als 
Mittler in den Verhandlungen mit Europäern, als Helfer und Dolmetscher 
für den Verkehr mit den Beamten der Regierung. Aus diesen Gründen sind 
sie willig, in ihren Dorfschaften Missionsschulen eröffnen zu lassen.“43

Die Unzuverlässigkeit vieler Dolmetscher war ebenfalls ein Anlaß zum Erlernen 
des Deutschen. Zahlreiche Einheimische, die keine Deutschkenntnisse besaßen, 
gerieten ständig in unangenehme und unbeabsichtigte Situationen, z.B. beim Ver-
kauf von Land bzw. Grundstücken. Über die Lage solcher Einheimischen berich-
tete Joseph Wilson, Pastor der baptistischen Gemeinde Viktoria (heute Limbe), im 
März 1893:

„One must go far to get а person to read and explain to him а piece of German 
writing which may require him to acknowledge а debt he does not owe, or to 
declare that he sold and received payment for а piece of land he never sold. 
Otherwise, he must blindly submit to sign а writing, only to discover after- 
wards, when it is too late, that he has been duped beyond remedy.“44

Wie sah nun die tatsächliche Verbreitung der deutschen Sprache in der Praxis aus?

Das „Etokobi Biti“ ist ein Fest für die sog. freien Dorfbewohner im Gegensatz zu Dorfbewohnern 
mit sklavischer Herkunft. Vor der Kolonisierung Kameruns führte eine Verletzung bzw. Miß-
achtung dieses „Gesetzes“ bei der letzteren Gruppe zum Tod. Heute werden diese „Uner-
wünschten“ unter Androhung körperlicher Gewalt an der Teilnahme des Festes gehindert. Münd-
liche Überlieferung der Mutter der Verf. -  Eta. Rosalyn Mbi, Mamfe -  Manyu Division.
DZA. 10.01 RKA Nr. 3904. Bl. 4.
RKA Nr. 10.01 4665 Bl. 92.
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3.3 Kontroverse über die Verbreitung der deutschen Sprache

Die tatsächliche Verbreitung, d.h. die Verbreitung der deutschen Sprache in der 
Praxis, war ein ständiger Streitpunkt. Auf der einen Seite befürwortete man sie aus 
den oben erwähnten Gründen; auf der anderen Seite fürchtete man, daß Kenntnisse 
der deutschen Sprache den Kolonisierten eine Waffe in die Hand liefern würden, 
die Unterdrückung der Kolonialherren zu bekämpfen. Carl Mirbt berichtete, daß in 
diesem Streit um die deutsche Sprache die Beobachtung zu machen war, daß die 
Forderung, es sollte möglichst jeder Eingeborene die Sprache des herrschenden 
Volkes lernen, in kolonialen Kreisen auf starken Widerspruch gestoßen war.45 
Die Befürworter der Verbreitung des Deutschen waren vor allem die Kolonialbe-
amten, die katholischen und baptistischcn Missionsgesellschaften, die „Patrioten“. 
Sie verteidigten ihren Standpunkt mit der Begründung, daß der Gebrauch des 
Deutschen bei der Arbeit der Kolonialregierung und der Evangelisation unver-
zichtbar wäre.
Zu den Gegnern jener Verbreitung gehörten vor allem die Basler Missionsgesell-
schaft4*, der Ausschuß der deutschen evangelischen Missionsgesellschaft, der 
Sprachforscher Carl Meinhoff sowie der evangelische Missionsinspektor Martin 
Schiunk. Sie verteidigten ihren Standpunkt folgendermaßen: Die Erlernung einer 
fremden Sprache, so die Basler Missionsgesellschaft, würde den Eingeborenen 
ermöglichen, einen einträglicheren Beruf (also die „white collar jobs“-  V.B.) zu 
erlangen und nach und nach Feldarbeit und Handwerksberufe zu vernachlässigen. 
In dieser Hinsicht wurde die Konzentration auf deutschen Unterricht und deutsche 
Bildung im Schulprogramm zu einer Gefahr, da eine viel größere Anzahl deutsch 
gebildeter Eingeborener hervorgebracht würde, als im Dienst der Regierung oder 
der Kaufleute beschäftigt werden könnte. Es hieß:

„So würde statt einer zufriedenen, einfach gebildeten Bauernbevölkerung ein 
mit einem Firnis von deutscher Sprache und Bildung überkleidetes, dün-
kelhaftes und anspruchvolles Proletariat geschaffen, das naturgemäß auch 
unzufrieden und deswegen ein gefährliches Element in der Kolonie sei“.47

Nach Ansicht der Basler Missionsgesellschaft läge eine weit geringere politische 
Gefahr in der Erhaltung mehrerer Eingeborenensprachen, als wenn die gesamte 
Bevölkerung der ganzen großen Kolonie von der Küste bis ins Landesinnere mit 
der deutschen Sprache ein Verständigungsmittel habe, das ihr die Möglichkeit 
gäbe, sich untereinander zu verbinden.4* Mit anderen Worten, die Furcht davor, die

Mirbt, C : Die Schulen für die Eingeborenen in den deutschen Schutzgebieten, in: Koloniale 
Monatsblätter. Zeitschrift für Kolonialpolitik. Kolonialrecht und Kolonialwirtschaft. Hrsg, von 
der deutschen Kolonialgesellschaft. Berlin, 16. Jg., 1914. S. 229.
Das Wort „Gegner“ soll nicht den Eindruck erwecken, daß sie die Interessen der Eingeborenen 
schützen wollten. Alle Beteiligten verteidigten ihre Standpunkte zugunsten des „Vaterlandes“. 
Vgl. DZA 10.01 RKA Nr. 3900/1, Bl. 166.
Ebd. Bl. 168.
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Vormachtstellung in den Kolonialgebieten zu verlieren, lag diesem Argument 
zugrunde. In diesem Zusammenhang beschwor der Ausschuß der deutschen evan-
gelischen Missionsgesellschaften bereits 1897 in einer Denkschrift, so Mehnert, 
die durch die Verbreitung europäischer Sprachen in Afrika heraufziehende „Ge-
fahr“ des „Aufkommens eines (...) anspruchsvollen und leicht auch aufrührerischen 
gebildeten Proletariats (...)“.49
Dieser Ansicht der deutschen evangelischen Missionsgesellschaften schlossen sich 
der Sprachforscher Carl Meinhoff und der evangelische Missionsinspektor Martin 
Schiunk an. Carl Meinhoff vertrat den Standpunkt, daß dem Afrikaner, der deutsch 
lesen und schreiben kann, deutsche Blätter und Gespräche zugänglich seien. Die so 
gewonnene Erkenntnis könnte er benutzen, um sein Volk über die Absichten der 
Deutschen und über die politischen und sittlichen Zustände Deutschlands zu unter-
richten. Die möglichen Konsequenzen einer derartigen Entwicklung schilderte 
Meinhoff wie folgt:

„Während in früheren Zeiten nur einzelne Stämme der Südafrikaner gegen 
die Europäer gekämpft haben, eine Erhebung mehrerer Stämme aber wegen 
der Sprachgrenzen und Stammverschiedenheiten sich nicht vorbereiten 
ließ, ist das heute anders. Die Verbreitung der englischen Sprache unter den 
Farbigen Südafrikas hat die revolutionäre Propaganda der äthiopischen 
Kirche auf das beste vorbereitet. Nun können die Zeitungen mit den neuen 
Ideen, die auf eine Beseitigung des weißen Mannes hinauslaufen, ungehin-
dert zu fremden Stämmen gelangen, und die Agenten können sich bei je -
dem Volk verständlich machen. (...) In eben dem Maße, in dem wir nun eu-
ropäische Sprache im Volk verbreiten, schaffen wir die Möglichkeit für ei-
ne derartige Agitation. (...) Wir haben bisher mit der Möglichkeit eines 
größeren Aufstandes in Kamerun und Ostafrika nicht zu rechnen gehabt, 
weil die Zerrissenheit der Stämme zu groß ist, als daß sie es zu einer ein-
heitlichen Aktion brächten. Durch Einführung einer europäischen Sprache 
schaffen wir dem Volk nicht nur ein Einigungsmittel, (...) sondern wir ge-
ben ihm außerdem das beste Werkzeug in die Hand für revolutionäre Pro-
paganda.“5*

Auch Martin Schiunk (1914) wies auf die Gefahr hin, die das Erlernen des Deut-
schen mit sich bringen könnte. Er schilderte diese Gefahr mit den Worten:

„Dann darf man ja  nicht glauben, die Eingeborenen dadurch, daß man sie 
deutsch verstehen und deutsch reden lehrte, auf die Seite der weißen Rasse 
gezogen zu haben. Sie bleiben ganz gewiß Kinder ihres Volkes und werden 
sich durch die gehobene Stellung, die ihnen um ihrer .Bildung* willen zu-
gefallen ist, höchstens dazu verleiten lassen, die Führer in der Auseinander-
setzung gegen uns zu sein.“51

49 DZA. RKA NR. 7307, Bl. 105, zit. nach Mehnert (1965), S. 212.
(n

Verhandlungen des Deutschen Kolonialkongresses (1905), S. 345f.
51 Schiunk < 1914), S.89.
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Er führte sein Argument wie folgt weiter:

„Und ob es wirklich ganz praktisch ist, wenn jeder unreife Eingeborene jede 
deutsche Zeitung lesen, wenn jeder Dienstbote jede Bemerkung über Tisch 
verstehen oder mißverstehen und dann nach eigenem Ermessen auslegen 
kann?“51

Das Gesagte macht deutlich, daß auch die Argumente der Gegner nur die Absiche-
rung der Kolonialregierung im Blickfeld hatten.
Der Alptraum einer Gleichstellung der Menschheit war ein weiteres Argument der 
Gegner gegen die Verbreitung des Deutschen. Beispielsweise vertrat D. Oehler von 
der Basler Missionsgesellschaft folgende Argumente in der Diskussion der Sektion 
IV. des Kolonialkongresses von 1905:

„Die Missionsschule soll in ihrem Teil dafür sorgen, dass die neue Kultur, 
sofern es sich um geistige Kultur handelt, dem geistigen Leben dieser Völ-
ker vermittelt und nicht bloss als äusserer Anstrich aufgetragen werde, dass 
ihr geistiges Leben entwickelt, bereichert und durch die neue Kultur be-
fruchtet werde. Aber sie muss es vermeiden, ein in europäischer Halb- und 
Scheinkultur eitles dünkelhaftes Geschlecht heranzuziehen, das sich dann 
im Bewusstsein, die Sprache des Europäers zu sprechen, mit seinem halb-
verstandenen Wissen und toten Gedächtniskram den Europäern gleich füh-
len und europäisch gebärden zu sollen glaubt“.* 53

Später hieß es bei ihm:

„Wir machen häufig auch die umgekehrte Erfahrung, dass die Eingeborenen, 
wenn sie deutsch verstehen, den Europäer nicht mehr in dem Masse re-
spektieren als vorher, weil sie dahin neigen, sich ihm dann gleich gebildet 
und gleichgestellt zu halten.“54

Mehnert berichtet, daß nach der Eingabe des Ausschusses der deutschen evangeli-
schen Missionsgesellschaft die Gefahr eines aufrührerischen Proletariats damit weiter 
ausgeführt wurde, daß die rasche Verbreitung der deutschen Sprache leicht zu

„einer Gefahr für die Kolonie werden könnte, denn man zieht dadurch ein 
eingebildetes, anspruchsvolles und leicht auch unzufriedenes Geschlecht 
heran; denn die Eingeborenen hören von den Europäern vieles, was schäd-
lich wirkt, und fühlen sich ihnen gleichgestellt, (...) denn mit dem Verste-
hen der Sprache des Fremdlings schwinde auch dessen persönliche Autori-
tät für immer dahin (...).“55

Ebenfalls in diesem Zusammenhang berichtet Mehnert, daß in der Diskussion der 
Sektion III des Kolonialkongresses von 1905 der Generalleutnant von Liebert, ein

51 Ebd., S.92.
53 Verhandlungen des Deutschen Kolonialkongresses (1905), S. 481.
54 Ebd., S. 486.
55 Vgl. W. Mehnert (1965), S. 212.
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Vertreter der äußersten Rechten, gegen die Verbreitung Einspruch erhob mit den 
Worten:

„Ich kann es nicht für nützlich halten, daß alle Eingeborenen Deutsch lernen, 
denn wir wollen das Herrenvolk sein in den Tropenkolonien. Die Eingebo-
renen müssen jeden einzelnen Deutschen, der in ihr Land kommt, als eine 
besonders hochstehende Persönlichkeit achten, und es imponiert ihnen 
nichts mehr, als daß wir eine fremde Sprache sprechen, die sie nicht verste-
hen und kaum lernen können.“ 56

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Kontroversen nur den Weg zur 
Erreichung des Ziels betrafen, das Ziel selbst aber war gleich. Mit anderen Worten, 
für alle Beteiligten ging es in erster Linie um die Sicherheit der Kolonialregierung 
bzw. des „Vaterlandes“. In der Praxis wurde das Deutsche je nach Zweckmäßigkeit 
bzw. Nützlichkeit einer der Varianten -  weite oder beschränkte Verbreitung -  von 
den verschiedenen Institutionen zur Verbreitung der deutschen Sprache vermittelt.

3.4 Agenturen bzw. Institutionen zur Verbreitung der deutschen Sprache

3.4.1 Die Kolonialregierung

3.4.1.1 Methoden zur Verbreitung der deutschen Sprache

Das Deutsche wurde hauptsächlich von der deutschen Kolonialregierung verbrei-
tet. Um die deutsche Sprache zu verbreiten, fanden folgende Mittel Verwendung: 
Amtliche Regelungen, Regierungsfortbildungsschulen (Regierungsschulen), die 
Armee.

3.4.1.1.1 Amtliche Regelungen

Die Kolonialregierung erreichte in erster Linie durch Gesetz und amtliche Rege-
lungen die Verbreitung des Deutschen. Am 23. Oktober 1896 wurde in einer Sit-
zung, die unter der Leitung des Herzogs Johann Albrecht zu Mecklenburg- 
Schwerin stattfand, der Beschluß gefaßt, das Deutsche als Unterrichtssprache zu 
verwenden. Wörtlich lautete er:

„Der Kolonialrat empfehle der Regierung, dass, falls in den Schulen der 
Kolonien neben der Sprache der Eingeborenen noch eine andere gelehrt 
werde, darauf hinzuwirken sei, dass die deutsche Sprache in den Lehrplan 
aufgenommen werde.“57

Dieser Erlaß richtete sich hauptsächlich gegen das weitverbreitete Englisch. Ferner 
hieß es:

s«
57

Ebd.
10.01. RKA Nr. 4082. Bl. 9.
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„Sollte eine pekuniäre Unterstützung der Missionsschulen ins Auge gefasst 
werden, so müsse daher als Gegenleistung von den Missionen verlangt 
werden, dass der deutsche Unterricht in den Vordergrund gerückt werde.“

Am 18. Dezember 1907 fand in Duala eine Sitzung statt. An ihr nahmen Gouver-
neur Dr. Seitz und die ansässigen Vertreter der einzelnen Missionare -  Pater Nekes 
von der katholischen Pallotiner-Mission, Pastor Bender von der Baptisten-Mission, 
die Missionare Stolz, Dinkelacker und Hecklinger von der Basler Mission -  teil. 
Sie wurde einberufen, um eine einheitliche Regelung des Schulwesens zu bespre-
chen, hauptsächlich aber die der Unterrichtssprache. In dieser Sitzung wurde ange-
ordnet, daß der Unterricht nur in der deutschen Sprache oder in der Landessprache 
abgehalten werden dürfe. Die Vertreter aller Missionen erklärten übereinstimmend 
ihre Bereitschaft, diesen Erlaß zu befolgen. Es wurde beschlossen, daß für den 
mittleren und nordwestlichen Teil Kameruns die Duala-Sprache als Landessprache 
verwendet werden durfte, dies jedoch mit Einschränkungen. In dem Entwurf einer 
Schulordnung vom 7. Juni 1909 wurde u.a. folgendes verordnet:

„Nach § 2 dieses Entwurfs ist in Eingeborenenschulen als Unterrichtsspra-
che und als Unterrichtsgegenstand neben der am Schulorte Eingeborenen-
sprache keine andere lebende Sprache zugelassen als die deutsche.“5*

H. R. Rudin (1938) berichtete, daß die Duala-Sprache im Unterricht zurückge-
drängt wurde, indem man dort ein Schulgeld von 6 Mark für den Unterricht erhob. 
Wörtlich heißt es bei ihm:

„In the following year an Order of the actine govemor required the payment 
in advance of six marks tuition in Duala.“5

Die Verfügung des Gouverneurs von 1913 enthielt u.a. folgende Anordnung:

„I. Sämtliche weißen Beamten und Militärpersonen des Schutzgebietes 
haben sich im dienstlichen Verkehr mit Eingeborenen des Schutzge-
bietes nach Möglichkeit der Anwendung des Neger-Englisch zu ent-
halten und, soweit nicht ein Verkehr in der Landessprache möglich ist, 
sich der deutschen Sprache zu bedienen. Bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit sind, soweit der Dienst es gestattet, die farbigen Angestellten 
in der Anwendung der deutschen Sprache durch geeignete Belehrung 
zu fördern (z.B. durch den Entzug eines Monatsgehalts -  V.B.). Das 
erstrebte Ziel der Ausschaltung des Neger-Englisch ist nicht von heute 
auf morgen zu erreichen. Es wird voraussichtlich mehrere Jahre dau-
ern, bis die deutsche Sprache an seine Stelle getreten ist. Es ist daher 
Ausdauer und Stetigkeit erforderlich.

II. In dienstlichen Berichten und amtlichen Schreiben, besonders auch an 
Privatpersonen, sind aus dem Englischen entnommene Ausdrücke

DZA: 10.01 RKA. Nr. 4082, BI. 9. 
H.R. Rudin (1968), S. 365.
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grundsätzlich zu vermeiden; solche können nur dann geduldet werden, 
wenn sie im einzelnen Fall zum Verständnis unentbehrlich erscheinen. 
Bestehen Schwierigkeiten bei der Übersetzung, so ist zu berichten.

III. Im außerdienstlichen Verkehr kann zwar den Beamten und Militärper-
sonen eine bestimmte Verpflichtung zur Anwendung oder Vermeidung 
einer bestimmten Sprache nicht auferlegt werden; es darf aber wohl 
erwartet werden, daß sie auch außerdienstlich nach Möglichkeit die 
dargelegten Grundsätze im Auge behalten.

IV. Über die Ersetzung des Neger-Englisch durch Deutsch im inneren 
Dienste der Schutztruppe und der Polizeitruppe bleiben besondere Be-
stimmungen Vorbehalten."40

Der Runderlaß vom 31. März 1913 hatte den Zweck, den Gebrauch des Pidgin- 
Englisch in den neuen Gebieten41, die vorher unter französischem Einfluß standen, 
zu verhindern. Der Erlaß regelte vor allem den schriftlichen und mündlichen Ver-
kehr zwischen Nichteinheimischen sowie den Verkehr zwischen Weißen und Ein-
heimischen, indem er den Gebrauch des Deutschen anordnete. Es wurde daher 
empfohlen, auf den Gebrauch des Pidgin-Englisch zu verzichten,

„denn in derselben Zeit, in der die Eingeborenen der französischen Sprache 
entwöhnt und an das Neger-Englisch gewöhnt werden können, können sie 
auch an die deutsche Sprache gewöhnt werden.“42

Zusammenfassend soll festgehalten werden, daß die amtlichen Regelungen die 
theoretische Basis für die Verbreitung des Deutschen darstellten, auf deren 
Grundlage dann in den Institutionen bzw. in den Schulen die deutsche Sprache 
praktiziert und unterrichtet wurde.

3.4.1.1.2 Regierungsschulen

Die Institution Schule diente als das effektivste Mittel zur Verbreitung der deut-
schen Sprache. Durch die Schule vollzog sich die geistige Kolonisierung, deren 
Wirkung bis heute andauert und dauern wird, denn die Schule als Instrument zur 
Kolonisierung wird quasi heute nicht mehr von den ehemaligen Kolonisatoren 
benutzt, um ihre Ziele zu erreichen, sondern von den Regierungsverantwortlichen 
der ehemaligen Kolonialländer selbst, um ihre eigenen Interessen zu sichern -  
Selbstkolonisierung also, die schlimmste Form von Kolonisierung. Die Rolle der 
Schule in der Kolonialpolitik verdient daher eine nähere Betrachtung.

40 10.01 RKA Nr. 4441, Bl. 9.
41 Durch das Kamerun-Abkommen von 1911 zwischen Deutschland und Frankreich wurde die 

Station Butika an der MUndung des Rio Muni deutsch. Vgl. Schiunk (1914), S. 32.
42 10.01 RKA Nr. 4441, Bl. 25f.
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3.4.1.1.2.1 Zum Wesen der kolonialen Schulen

Die Einrichtung von Schulen war keine Wohltat der einzelnen Kolonialherren, 
sondern sie war nur Teil der gesamten Kolonialpolitik. Unter den europäischen 
Kolonialregierungen hatte sich die Einsicht durchgesetzt, daß dem kolonisierenden 
Staat mit der Besetzung eines Gebietes gegenüber der einheimischen Bevölkerung 
nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten zuteil würden. Das Dokument, das für 
diese grundlegende Veränderung sorgte, war die berühmte Kongo-Akte vom 8. 
November 1884. In ihrem sechsten Artikel wurde folgendes beschlossen:

„Alle Mächte, welche in den bezeichneten Gebieten Hoheitsrechte oder ei-
nen Einfluß ausüben, verpflichten sich, auf die Erhaltung der eingeborenen 
Völkerschaften und auf die Verbesserung ihrer sittlichen Zustände und 
materiellen Lebensverhältnisse acht zu haben und an der Unterdrückung 
der Sklaverei und insbesondere des Menschenhandels mitzuwirken; sie 
werden ohne Unterschied der Nationalität oder der Kulte, alle Einrichtun-
gen und Unternehmungen religiöser, wissenschaftlicher oder mildtätiger 
Art, welche zu diesen Zwecken errichtet sind oder dazu dienen, die Einge-
bomen zu unterrichten und ihnen die Vorteile der Zivilisation verständlich 
und schätzenswert zu machen, beschützen und begünstigen.“*3

Damit verpflichten sich Deutschland und die anderen Unterzeichner dieses Ab-
kommens, das Schulwesen für Einheimische zu fördern. Ein Mangel dieser Akte 
bestand darin, daß es keine Kommission gab, die für die Durchführung der Vor-
schriften sorgen konnte. Ferner war diese Akte ausschließlich von den kolonisie-
renden Mächten verfaßt worden, d.h. die Klauseln entsprachen ihren Absichten 
und Interessen. In der Praxis wurde es den einzelnen Kolonialstaaten überlassen, 
das zu tun, was sie für richtig und nötig hielten. Man kann ohne Einschränkung 
sagen, daß die Kongo-Akte ein Teil der innenpolitischen Propaganda der europäi-
schen Kolonialregierungen war. Kamerun betreffend berichtet Mehnert (1965) 
darüber hinaus, der Gouverneur habe sich mit der Tatsache konfrontiert gesehen, 
daß die Dualahäuptlinge die Einhaltung der von der Kolonialmacht anläßlich des 
Abschlusses der „Schutzverträge“ gegebenen Zusicherungen nachdrücklich ver-
langten.*4 Der Abschluß der „Schutzverträge“ war mit der Forderung verbunden, 
daß die Kolonialverwaltung Schulen für die einheimische Bevölkerung einrichten 
und ihr dadurch eine moderne, d.h. der überlegenen kapitalistischen Gesellschafts-
ordnung entsprechende Bildung vermitteln sollte. Diese der „überlegenen kapitali-
stischen Gesellschaftsordnung entsprechende Bildung“ blieb leider nur ein theore-
tisches Konstrukt, denn was tatsächlich eingerichtet wurde, verdiente keinesfalls * 64

*3 Schiunk (1914), S. I4f.
64 Mehnert (1965), S. 94; vgl. auch Kum'a Ndumbe: Aper?u de Involution des Relations entre le 

Cameroun et les Allemagnes 1884-1980, in: Cent ans de Relations entre le Cameroun et les Al- 
lemagnes 1884-1984, Yaounde 1985, S. 22ff.
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den Namen „Schule“.65
Drei Arten von Schulen wurden jedoch von der deutschen Kolonialregierung in 
Kamerun eingeführt:

О die Regierungsfortbildungsschule 
Ѳ die Handwerkerschule 
© die Ackerbauschule

In dieser Arbeit wird nur die Regierungsfortbildungsschule (auch Regierungs-
schule genannt) berücksichtigt, denn nur hier wurde größerer Wert auf das Deut-
sche gelegt. Der Begriff „Schule“ soll nicht verstanden werden als gut strukturierte 
Institution, wie sie zur selben Zeit in Deutschland zu finden war.
C. Paul (1907), der damalige Schulinspektor, beschrieb die Kolonialschulen so:

„Von einem wohlgeordneten Schulwesen kann aber auch heute noch nicht 
die Rede sein. Ein an heimische (d.h. Deutschland -  V.B.) Verhältnisse 
gewöhnter Schulinspektor würde die Hände über dem Kopfe zusammen-
schlagen, wenn er die primitiven Schulhäuser auf den vorgeschobenen Leh-
rerposten in unseren Kolonien sähe. Die Ausstattung des Unterrichtslokals, 
wenn überhaupt schon ein solches vorhanden ist, der Lehrmittelapparat und 
vieles andere würde vor seinen strengen Augen nicht bestehen können. Die 
Schulen in unseren Kolonien verhalten sich zum Schulwesen in unserer 
Heimat etwa so wie Quellen und Bäche zwischen den Bergen zum Unter-
lauf der Elbe oder des Rheins, wo auf dem gut regulierten Strom Lastkähne 
und Personendampfer fahren. Wenn wir uns mit den Schulen in unseren 
Kolonien beschäftigen, so blicken wir also nur in ein Quellgebiet hinein 
und fragen vielleicht bei dem oder jenem Bach: ,Was meinest du, wird aus 
dem Wässerlein werden?*

Auch Schiunk (1914) warnte vor einer Gleichstellung der Schulen in Deutschland 
mit denen der Kolonien, da beide verschiedene Bildungssysteme aufwiesen, d.h. 
daß sich Ziel und Zweck voneinander unterschieden, wenn sie auch die gleiche 
Bezeichnung und Aufteilung hatten. Wörtlich heißt es bei ihm:

„Man hat einfach in der Heimat geltende Schulbezeichnungen auf die 
Schutzgebiete übertragen und was hier (in Deutschland -  V.B.) als Ele-
mentarschule gilt, auch dort Elementarschule genannt. Das muß aber zu 
falschen Vorstellungen führen, weil es z.B. den Gedanken weckt, als ob die 
eingeborenen Lehrer in ihrer Bildung den heimischen, und in weiterer Kon-
sequenz, die eingeborenen Pfarrer und Katecheten denen in der Heimat 
gleichgestellt werden dürften, was ganz und gar nicht der Fall ist. Die

Die erste Regierungsschule Kameruns wurde vom Reichslehrer Benjamin Theodor Christaller am 
24. Februar 1887 in Duala gegründet. Christaller wurde am 2. Januar 1863 in Waiblingen in 
Württemberg geboren. Er wurde als Lehrer ausgebildet und kam 1886 nach Kamerun, wo er die 
erste Regierungschule in Bonamandone/Duala gründete. Er starb am 13. August 1896.
Paul. C.: Das Schulwesen in unsem Kolonien, in: Aus der Schule für die Schule (1907), S. 194.
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Schulen in den Schutzgebieten sollten als Größen für sich behandelt und 
nach dem im kolonialen Leben gegebenen Maßstab gemessen werden."67

Nicht nur die in Deutschland geltenden Schulbezeichnungen wurden in die Schutz-
gebiete übertragen, sondern auch die inneren Strukturen wie z.B. die Lehrinhalte, 
Lehrbücher usw., die keinen Bezug zur Umgebung der Schutzgebiete hatten. Die-
ser Aspekt wird später berücksichtigt.

3.4.1.1.2.2 Motive zur Einrichtung von Regierungsschulen

Ohne Schularbeit wäre eine gründliche und auf die Dauer erfolgreiche Kolonisie-
rung in nationalpolitischer, wirtschaftlicher und soziokultureller Hinsicht nicht 
möglich gewesen. In der Schule wurde die Sprach- und Kolonialideologie in die 
Praxis umgesetzt. Die Einrichtung von Schulen wurde hauptsächlich von wirt-
schaftlichen Interessen dominiert. Die politischen und soziokulturellen Motive 
dienten ausschließlich wirtschaftlichen Interessen.
Weitere Gründe zur Einrichtung von Schulen waren u.a. folgende:
О die Kolonial- und Verwaltungsarbeit zu erleichtern
© qualifizierte Arbeitskräfte, die für eine erhöhte Produktion notwendig sind, 

auszubilden
© „deutsche Kultur“ zu verbreiten, denn die Annahme deutscher Lebensgewohn-

heiten bei den Einheimischen würde den Absatz von in Deutschland produ-
zierten Waren garantieren.

Z uO :
In Abschnitt 3.2.1.1.2 war davon die Rede, daß die Anstellung von weißen Beam-
ten mit sehr hohen Kosten verbunden war. Um die erwähnten Kosten abzusenken, 
wurden Einheimische angestellt, da sie nur einen Bruchteil des Gehalts der weißen 
Beamten für die gleiche Tätigkeit ausgezahlt bekamen. Da das Erlernen des Deut-
schen eine formelle schulische Ausbildung voraussetzte, wurden Schulen einge-
richtet, um diese Einheimischen als Verwaltungsgehilfen, z.B. Kanzlisten, Zollauf-
seher, Heilgehilfen, Dolmetscher, Schreiber und Aufseher, Telegraphisten und 
Postgehilfen, bei der Bahn als Schreiber, Zugführer und Schaffner u.a. auszubil-
den. Schiunk (1914) beschrieb die Rolle der Schulen so:

„Tatsache ist, daß ohne die Schulen die Spracherschließung noch längst 
nicht so weit wäre, wie sie ist, und Tatsache ist, daß die Gouvernements ih-
re farbigen Beamten zum allergrößten Teil, vielleicht ausschließlich, der 
kolonialen Schularbeit verdanken."6®

Die innere Stabilität der Kolonien hing ebenfalls vom Vorhandensein der Schulen 
ab. Da schon seit längerer Zeit in Nachbargebieten anderer Kolonialmächte, z.B.

Schiunk (1914). S.131. 
EM.. S. 64.
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der englischen und der französischen, Schulen vorhanden waren, drohte die Gefahr 
der Auswanderung von bildungshungrigen Einheimischen, um Schulen in den 
Nachbarländern zu besuchen. Darüber berichtete Schiunk (1914):

„Das gilt vollends, wenn man schließlich bedenkt, wie einige unserer Kolo-
nien (...) an Stellen der Erde liegen, wo andere Mächte, dort Amerika, hier 
England, sich in nächster Nachbarschaft bemühen, den Eingeborenen alle 
Gefilde der Wissenschaft (!) zu erschließen. Würden wir da Zurückbleiben, 
wir würden bald den Schaden davon haben. Nur indem unsere kolonialen 
Schulen, die Missions- wie die Regierungsschulen, auf diese tatsächlichen 
Verhältnisse mit nüchternem Urteil und der Weisheit des rechten Erziehers 
Rücksicht nehmen, werden sie imstande sein, die Eingeborenen in unseren 
Schutzgebieten in der Weise zu lenken, wie es des deutschen Vaterlandes 
würdig und für die deutsche Kolonialwirtschaft wünschenswert ist.“69 70

ZuG :
Hier wären Woermanns erste und zweite Überlegung zum Schulwesen zu erwäh-
nen, die folgendermaßen lauteten:

„1. Die Schulen sollten besonders durch Einbeziehung körperlicher Arbeit 
sichern, daß die Afrikaner ,mehr Freude* an der kolonialen Fronarbeit 
gewinnen, als das bis dahin zu verzeichnen war.

2. Die Schulen sollten zur Heranbildung von in bescheidenem Maße quali-
fizierten Arbeitskräften dienen.“7*

Wie Mehnert (1969) zu Recht betonte, steckte hinter diesen Überlegungen Woer-
manns und anderer Vertreter der Arbeitserziehung, wie z.B. einiger Missionsleute 
wie Fabri sowie Politiker wie Hübbe-Schleiden, die wirtschaftliche Ausbeutungs-
absicht. Die Einbeziehung von Arbeitern, die möglichst noch „freudig“ das Joch 
der Ausbeutung auf sich nehmen sollten, trug damit zwar unbewußt, aber durchaus 
wirkungsvoll zur Sicherung des maximalen Profits bei. Außerdem konnte die Ko-
lonialregierung durch Vermietung qualifizierter Arbeitskräfte an benachbarte Ko-
lonien einen erheblichen Profit erzielen, wenn diese in Kamerun selbst keine Ver-
wendung fanden. Auch die Plantagenbesitzer und Handelsgesellschaften waren 
überzeugt, daß die Ausbildung mindestens einer Handvoll Einheimischer notwen-
dig war, denn nur dadurch konnten Produktionszahlen erhöht werden. Insbesonde-
re die Einrichtung der landwirtschaftlichen Schule in Viktoria (heute Limbe) wurde 
aus dieser Perspektive heraus realisiert. Die Kontrolle der Pflanzenkulturen in den 
Plantagen setzte eine gewisse formale Ausbildung voraus. Die Schule sollte die 
einheimischen Aufseher dazu ausbilden.
Im Amtsblatt für Kamerun (ohne Datierung) wurde folgende Angabe über die 
Ausbildung von Einheimischen gemacht:

69 Ebd.S. 19.
70 Mehnert (1965), S.97f.



Se it e  68

„In Kamerun seien die Verhältnisse derart, daß sowohl auf den in erfreuli-
cher Weise in der Ausdehnung begriffenen Plantagen dauernd mehr gut 
vorgebildete schwarze Aufseher gebraucht werden, als auch bei der Kau-
tschukinspektion und vor allen Dingen den landwirtschaftlichen Versuchs-
stationen bei den örtlichen Verwaltungsstellen des Schutzgebietes. (...)
Wenn man die Schüler in allen für Kamerun in Betracht kommenden land-
wirtschaftlichen Kulturen (Kakao, Kautschuk, Palmoel u.a.) ausbilden 
wolle, könne man des regelmäßigen Schulbesuches von etwa 3 Jahren nicht 
entbehren. Dieser sei aber erst bei Voraussetzung der Kenntnisse der deut-
schen Sprache denkbar. Die landwirtschaftliche Schule in Viktoria, die am 
I. Oktober des Jahres ihren Betrieb aufnehmen wird, soll junge Leute im 
Alter von 12-17 Jahren, die eine Regierungsschule besucht oder durch eine 
Aufnahmeprüfung gezeigt haben, daß sie deutsch sprechen, lesen und 
schreiben können, im Plantagenbau (Vorarbeiter auf Pflanzungen, Lehrer 
für die Eingeborenen im Kakao- und Kautschukbau und in der Behandlung 
der Oelpalme...) unterrichten.“71

Woermanns Motiv zur Einrichtung von Schulen im Hinblick auf die Handelskon-
kurrenz mit den Engländern braucht hier nicht mehr ausgeführt zu werden (vgl. 
Abschnitt 3.2.1.2.3).

Zu® :
Im soziokulturellen Bereich sollte die Schule deutsche „Lebensart und Sitte“ bzw. 
Kultur verbreiten -  eine Art geistige Kolonisierung also. Der Erfolg solcher Kolo-
nisierung sicherte zugleich die deutsche Wirtschaft, da man annahm, die Übernah-
me deutscher Lebensart würde ähnliche Bedürfnisse wie in Deutschland auch in 
den Kolonien wecken. Die Schulen sollten also die Kolonien als zukünftige Ab-
satzmärkte für die deutsche Wirtschaft vorbereiten. Diesbezüglich konstatierte der 
Missionsinspektor der Basler Missionsgesellschaft, D. Oehler:

„Durch ihre Bevölkerung erhalten unsere Kolonien ihren Wert als Absatzge-
biete für unsere Industrieerzeugnisse und als Produktionsgebiete für unse-
ren Handel. Aber für Kaufkraft und Produktionskraft kommt nicht nur die 
Menge der Bevölkerung, sondern vor allem auch ihre Beschaffenheit, ihr 
Charakter im weitesten Sinne des Wortes in Betracht. Sie hängt wesentlich 
ab von dem ganzen Stand ihrer materiellen und geistigen, insbesondere 
auch sittlichen Kultur und den darin begründeten Bedürfnissen, Ansprü-
chen, Fähigkeiten und Antrieben. (...) Aber eine nicht missbildete, sondern 
verständig erzogene, geistig und moralisch gehobene Bevölkerung wird 
durch ihre zunehmende Konsumptions- und Produktionskraft der Kolonie 
eine immer zunehmende wirtschaftliche Bedeutung geben. Hier aber greift 
die Schule als ein Faktor von entscheidender Wichtigkeit.“72

Auch Mirbt (1910) wies auf die Bedeutung der Schulen hin, indem er betonte, daß 61

61 Reichslandbund Pressearchiv Nr. 6375, Bl. 114; vgl. auch ANC., FA 1/796, Bl. 33. 
Verhandlungen des Deutschen Kolonialkongresses (1905), S. 447.
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der geistig aufgeweckte Arbeiter leistungsfähiger sei, und mit der Erweiterung des 
Gesichtskreises würden sich Bedürfnisse einstellen, die die traditionellen, an-
spruchslosen Lebensformen hinausdrängen würden. Schiunk (1914) seinerseits be-
wertet die Rolle der Schule folgendermaßen:

„Nein, wenn Deutschland Kolonien haben will, und es muß Kolonien haben, 
um leben zu können, dann muß jede Schule eine Pflanzstätte des Gehor-
sams gegen das Deutsche Reich und der Ehrerbietung gegen seinen Herr-
scher sein.“73

Nur durch die Schule konnte die Komponente des kolonialen Erziehungsziels 
„Autorität, Ruhe, Sicherheit“, „Arbeitsamkeit, Arbeitslust, Pünktlichkeit, Ord-
nung“, „Gehorsam gegen die Obrigkeit, Bereitschaft zur körperlichen Arbeit“ am 
effektivsten vermittelt werden. Der Schwerpunkt der kolonialen Pädagogik lag da-
her auf dem praktischen Unterricht, insbesondere auf landwirtschaftlicher und 
handwerklicher Ausbildung. Soziale, philosophische, klassische und politische Stu-
dien wurden bewußt ausgeschaltet. Zu diesen Inhalten konstatierte Schiunk (1914):

„Die Zeit für eingeborene Rechtsanwälte und Ärzte ist vorläufig noch nicht 
gekommen, und wir wollen wünschen, daß sie noch Jahrzehnte auf sich 
warten läßt.“74

Resümierend kann, wie die Erziehungswissenschaftlerin Adiek (1992) sehr tref-
fend feststellte, gesagt werden, daß

„die Umstrukturierung des landwirtschaftlichen Anbaus von der Subsistenz- 
zur Exportproduktion sicherlich auch oft mit einer analphabetischen Bevöl-
kerung geschah, aber in anderen Wirtschaftssektoren, z.B. in der Ver-
marktung europäischer Einfuhr- und afrikanischer Ausfuhrprodukte, war 
der Zusammenhang zwischen lese-, schreib- und rechenkundigen afrikani-
schen Händlern oder deren Sekretären und dem Vorhandensein schulischer 
Bildungsmöglichkeiten schon direkter.“75

3.4.1.1.3 Außerschulische Institutionen zur Verbreitung der deutschen 
Sprache

3.4.1.1.3.1 Die Armee

Das Deutsche wurde auch durch die Armee verbreitet. Darüber ist in einem Zei-
tungsbericht des Reichslandbundes zu lesen:

„In dem Etat für 1910 finden wir zum ersten Male Mittel, die das Festhalten 
der farbigen Soldaten bei der Truppe über die bisherige Zeit von drei Ver-

73 Schiunk (1914), S. 82.
74 Ebd., S. 133.
73 Adiek, C : Praxis und Effekte der Kolonialpädagogik, in: Ethnopädagogik, hrsg. von K.E. Müller 

und A.K. Trend (1992).
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pflichtungsjahren ermöglichen sollen. Nun ist ja in der Kameruner Truppe 
die Kommandosprache von je her Deutsch gewesen, und auch die Erteilung 
von deutschem Unterricht an die farbigen Mannschaften seit 1902 einge-
führt worden. (...) Mit der Verlängerung der Dienstverpflichtungen ist aber 
auch in diesem Punkte eine ganz wesentliche Besserung zu erwarten, die 
sich später nicht zum wenigsten dadurch bezahlt machen wird, daß neben 
den positiven Leistungen eines zu Ordnung und Verdienen erzogenen Ele-
ments auch die deutsche Sprache in die Bevölkerung hineingetragen 
wird.“76

3.4.1.1.3.2 Aufenthalt in Deutschland

Dieses Mittel erprobte man an den Söhnen der wohlhabenden Häuptlingsfamilien 
der Duala. Damit erhoffte sich die Kolonialbehörde eine willfährige, dienstbare 
afrikanische Oberschicht heranzuziehen, welche die Aufrechterhaltung und den 
Ausbau der Kolonialherrschaft mit garantieren sollte. Dazu ein Beleg:

„Die Söhne dieser Männer sind somit schon durch ihre Geburt darauf hin-
gewiesen, mit der Zeit in der Kolonie eine gewisse Rolle zu spielen, und 
die ihnen zuteil werdende Erziehung dürfte demnach auch für uns nicht 
ganz gleichgültig sein.“77

Dieser Wunsch der Kolonialbehörde blieb aber unerfüllt. In einem Protest der 
Duala-Bevölkerung gegen die Koloniairegierung -  die Kolonialregierung wollte 
die Bewohner des Joss-Viertels vertreiben, um es zu einem Siedlungsgebiet für 
Weiße zu machen -  stellte sich der Häuptlingssohn Rudolf Duala Manga Bell, der 
in Deutschland ausgebildet worden war, auf die Seite der Duala-Bevölkerung bzw. 
seiner Landsleute. Für diese Parteinahme wurde er hingerichtet.78 
Nach solchem Mißerfolg wurden die Kolonisierten nicht mehr nach Deutschland 
gesandt. Die Kolonialregierung fürchtete, daß die Kolonisierten unter den Einfluß 
sozialistischer Ideen geraten könnten, die bei ihrer Rückkehr für die Kolonialherr-
schaft gefährlich sein könnten. Dazu ein Beleg:

„Nach Deutschland gesandte Schwarze werden in der Regel entweder ver-
dorben (!), wenn sie in schlechte Gesellschaft (also in ein sozialistisches 
Milieu -  V.B.) gerathen, oder, wenn dies nicht der Fall ist, verzogen und 
anspruchsvoll gemacht. In beiden Fällen haben sie nach ihrer Rückkehr 
selten Lust, sich dem erlernten Handwerk zu widmen (,..).“79

76 DZA. 6 1 Reichslandbund I, Nr. 6377.
77 DZA, RKA Nr. 4297, Bl. 3; zitiert nach W. Mehnert (1965), S. 123.
78 Vgl. H. W. Debrunner, Presence und Prestige. Africans in Europe, Basel 1979, S. 365; auch W. 

Mehnert (1965), S.I23ff.
DZA, 10.01 RKA Nr. 4083, Bl. 23.7»
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3.4.1.1.4 Der Deutschunterricht in den Regierungsschulen vor der 
Schulordnung vom 25. April 1910

3.4.1.1.4.1 Voraussetzungen des Deutschunterrichts in den 
Regierungsschulen

Die Voraussetzung für den Deutschunterricht kann nur im Rahmen der allgemei-
nen Voraussetzung des Schulbetriebs verstanden werden bzw. ist sie aus diesem 
Rahmen zu entnehmen. Schlunks Beschreibung des Schulbetriebs in den Kolonien 
(1914) soll die Voraussetzungen für den Unterricht in den Kolonialschulen ver-
deutlichen:

„Kann man denn von einer Schule reden, wenn ein weißer Mann, der eben 
ins Land gekommen ist und die fremde Sprache noch nicht redet, sich ein 
halbes, vielleicht ein ganzes Dutzend halbwüchsiger Buben und Mädel un-
ter einem Schattenbaum sammelt und mit ihnen radebrecht, um ein wenig 
von ihrer Sprache zu erhaschen? (...) Wir finden eben die allerprimitivsten 
Formen der Schularbeit neben recht vollkommenen (letztere galt nur für die 
Deutsch-Chinesische Hochschule in Tsingtau -  V.B.), und zwar gilt das 
von jedem Gesichtspunkt, unter dem man Schularbeit betrachten kann, und 
wir dürfen an den Begriff der Schule in unserem Sinne weder die Forde-
rung eines Schulhauses, noch die besondere Lehrerbildung, noch die eines 
genauen Lehrplanes, noch die vollkommener Lehrmittel, noch die von 
Schulzwang und Ordnung und Gesetzmäßigkeit stellen, sondern müssen 
jeden als solchen gemeinten regelmäßig wiederholten Unterricht, so ele-
mentar er sein mag, vorläufig als Schule gelten lassen. (...) Auch wo die 
Schulkinder auf dem Boden sitzen und mit dem Finger im Sand schreiben, 
kann von Schule die Rede sein. Der Regel nach gehört zur Schule einiges 
Inventar und ein bestimmter Apparat von Lehrmitteln. Sehr primitive Bän-
ke und eine Schultafel mit etwas Kreide sind das erste, dann steigt es zu 
Anschauungsbildern, Rechenmaschine (für die Deutsch-Chinesische Hoch-
schule in Tsingtau -  V.B.) und Landkarte (au0“ *n

C. Paul (1907) überlieferte uns auch mit seiner Beschreibung der Schulen in den 
Kolonien ganz deutlich, unter welchen Bedingungen die Schulen betrieben wurden 
-  „die Ausstattung des Unterrichtslokals, wenn überhaupt schon ein solches vor-
handen ist, der Lehrmittelapparat...“. Sowohl das Inventar als auch der Schulappa-
rat waren völlig auf die Regierung in Deutschland angewiesen, und da die Koloni-
alschulen nicht selbst der Zweck, sondern nur Mittel zum Zweck waren, stellte die 
deutsche Regierung sehr wenig finanzielle Mittel dafür bereit. Man kann ohne 
Einschränkung sagen, daß die Kolonialschulen auf Bittgänge bei der Regierung in 
Deutschland angewiesen waren, wie es heute noch der Fall für den Deutschunter-
richt in den sogenannten unabhängigen Kolonialländern ist. So schrieben die 
Reichslehrer Christaller, Betz und Koebel im Jahre 1892:

Schiunk (1914), S. 39ff.
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„Daher glauben die Unterzeichneten Lehrer nicht unbescheiden zu sein, 
wenn sie nach dem Beispiel der einheimischen Schulen um amtliche Be-
schaffung der Lehrmittel bitten."®1

Das oben Zitierte vermittelt ein Bild über die Voraussetzung des Deutschunter-
richts in den Kolonialschulen. Das Prüfungsverfahren wurde unter harten Bedin-
gungen durchgeführt. Darüber schreibt Schiunk (1914):

„Es sollten jetzt, seit 1911, nur noch die abgehenden Schüler auf ihre Kennt-
nis im Deutschen geprüft werden, aber nicht durch den Bezirksamtmann 
auf der Missionsstation, sondern durch eine von der Regierung eingesetzte 
Prüfungskommission in der Landeshauptstadt Lomd (Togo und für Kame-
run, Buea -  V.B.). Dort wurden die Schüler der Regierung, der katholi-
schen und der evangelischen Missionen im Schulgebäude der Regierung 4 
Tage hintereinander auf Herz und Nieren geprüft.

Es ist eine pädagogische Überforderung, den Schülern um einer solchen 
Prüfung willen -  ganz abgesehen von ihrer 4 tägigen Dauer -  eine Reise 
zuzumuten. (...) Man verdreht ja den Schuljungen die Köpfe, wenn man sie 
einer solchen Kleinigkeit wegen 8 Tage in die Hauptstadt des Landes oder 
wenigstens in eine fremde Stadt zieht.“*2

Neben dem Mangel an Lehrmitteln stellte sich die ständige Kontrolle und der 
Druck seitens der Kolonialregierung auf Lehrer, die nicht so patriotisch waren, als 
Hindernis dar. Der fehlende Kontakt zwischen Weißen und Einheimischen war 
auch ein Hindernis für das Erlernen des Deutschen. Das Gelernte konnte kaum in 
die Praxis umgesetzt werden, weshalb es nur wenig außerschulische Kommunika-
tion auf Deutsch gab.

3.4.1.1.4.2 Gestaltung des Deutschunterrichts in den Regierungsschulen

О Lehrziele
Zweck des Deutschunterrichts war die Förderung der Sprachkenntnisse und der 
Sprechfertigkeit, die für die Verwaltungs- und Missionsarbeit sowie für den Ge-
brauch im Handel nötig war. Die Lehrziele lauteten daher folgendermaßen:

„Die Schüler sollen befähigt werden. Deutsch zu verstehen, sich gut ver-
ständlich und sprachrichtig in deutscher Sprache mündlich und schriftlich 
auszudrücken, sinnrichtig aus dem Deutschen in die Landessprache und 
umgekehrt zu übersetzen, soweit die Gegenstände einfachen Inhalts sind 
und die sprachliche Form keine großen Schwierigkeiten bereitet.“*3

Ѳ Lehrplan
Die gesamte Ausbildung dauerte 5 Jahre. Der Lehrplan für den Deutschunterricht * 82 83

DZA. 10.01 RKA Nr. 3342.
82 Schiunk (1914), S. 125f.
83 Ebd., S. 49.
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wurde wie folgt konzipiert84:

Klasse Fächerangebot Lehrstoff

II. 1. Lesen - Deutsch: kleines und großes Alphabet in deutscher 
Schrift (Frakturschrift), Wörter, einfache Sätze; 
Lehrmittel: deutsche Fibel, 1 .Teil und Anfang des 
2. Teils

2. Schreiben 
- Schönschreiben 

(ins Heft)

- der jeweilige Lesestoff; deutsche Diktate
- das kleine und große deutsche Alphabet und die 

Ziffern
3. Sprachlehre
- Wortlehre

- Satzlehre

- Substantiv, starke Deklination des Maskulinums 
und Neutrums mit bestimmtem Artikel, Präsens 
von „haben“ und „sein“, schwache Konjugation im 
Aktiv ohne Plusquamperfekt

- Subjekt, Prädikat, Objekt
III. 1. Lesen - deutsche Fibel ganz, deutsche Leseübungen im 

Anschluß an die Realien
2. Schreiben - deutsche Diktate, deutsche Aufschreibübungen, 

Aufsatz in der Landessprache

- Schönschreiben 
(ins Heft)

3. Sprachlehre

- Satzlehre

- das kleine und große lateinische Alphabet
- starke Konjugation, schwache Deklination, der 

unbestimmte Artikel, Deklination des Adjektivs, 
persönliches und possessives Pronomen

- Attribut, Adverbiale Bestimmung
IV. 1. Lesen

2. Schreiben
3. Sprachlehre 

- Wortlehre

- Lesebuch
- deutsche Diktate, deutscher Aufsatz

- Suffix, Frageform des Verbs, die (übrigen) 
Wortarten

V. 1. Deutsch - Erweiterung und Vertiefung des Stoffes, deutscher 
Aufsatz, Wortwahl

(Bemerkung: Der Deutschunterricht wurde erst ab dem zweiten Schuljahr einge-
führt. Angaben über die Wochenstundenzahl wurden nicht gemacht. Der Begriff 
„Kamerun“ beschränkt sich auf das Duala-Gebiet.)
Im zweiten und dritten Jahr wurde das Fach Rechnen auf deutsch erteilt. Es um-
faßte die Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und die 4 Spezies.

84 Vgl. Lehrplan fllrdie Regierungsschulen in Kamerun und Togo von 1892, DZA. RKA Nr. 4073.
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© Unterrichtssprache
Vor der Schulordnung von 1910 wurde der gesamte Unterricht auf deutsch und in 
den Landessprachen der entsprechenden Gebiete erteilt. Die folgenden Fächer 
wurden in der Landessprache erteilt:
I. Schuljahr: - der gesamte Unterricht wurde in der Landessprache erteilt

- Lesen (biblische Geschichten boten den Lehrstoff)
- Rechnen zunächst in der Landessprache, dann auf deutsch
- Singen
- Schreiben (Aufsätze)
- Biblische Geschichte
- Singen 
• Singen
- Singen

Die übrigen Fächer -  Lesen, Schreiben, Sprachlehre, Rechnen, Realien, Kauflehre, 
Geographie, Naturgeschichte, Geschichte -  wurden ab dem zweiten Schuljahr auf 
deutsch vermittelt. Nach der erwähnten Schulordnung wurde der Unterricht aus-
schließlich auf deutsch erteilt.

II. Schuljahr:

III. Schuljahr:

IV. Schuljahr:
V. Schuljahr:

© Lehrmaterialien
Für den Unterricht wurden in den Schulen der Regierung im allgemeinen folgende 
Lehrmaterialien verwendet: Wandtafel, Kreide, Tinte, Lesetafel mit Druckbuchsta-
ben, Bilder zum Anschauungsunterricht, naturgeschichtliche Wandkarten (Geige 
und Saiten für den Musikunterricht, die zwei Planiglobien, die Karten von Europa, 
Deutschland, Afrika); für den Deutschunterricht im besonderen waren zusätzlich 
Schiefertafel und Heft vorgesehen.
Auch einige Handbücher waren für die Lehrer vorgesehen, dazu ein Schulschrank 
zur Unterbringung von Lehrmitteln.
In den Regierungsschulen in Duala und Sebbevi wurden für den Deutschunterricht 
(Lesen, Schönschreiben und Rechtschreiben) die deutsche Fibel und dazu das Le-
sebuch, beides vom Reichslehrer Th. Christaller im Jahre 1888 in Berlin herausge-
geben, verwendet. (Es gab auch spätere Ausgaben dieses Lehrwerks.)
Für die Regierungsschulen in Viktoria und Garua wurde Schönschreiben nach der 
methodischen Anleitung zum Schönschreib-Unterricht von Hartmann betrieben; 
Rechtschreiben nach dem Hirt’schen Lesebuch und nach den Übungsstoffen für 
den Rechtschreib-Unterricht von Löchner und Krauss, Lesen nach Hirts Fibel und 
Lesebuch.85

© Lehrinhalte
1. Lehrinhalte des Deutschen Lesebuchs anhand der Ausgabe von 1876**

85

86
Vgl. Lenz, G.: Die Regierungsschulen in den deutschen Schutzgebieten, Darmstadt 1900.
Bock, Eduard: Deutsches Lesebuch für die Bedürfnisse des Volksschul-Untenichts. Ferdinand 
Hirt, königliche Universitäts- und Verlags-Buchhandlung, Breslau 1873.
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Das Lehrwerk „Deutsche Fibel und Lesebuch für die untere Stufe“ (als Grundlage 
für Lese-, Schreib-, Anschauungs-, Sprach-, Zeichen- und Gesangs-Übungen), das 
von Eduard Bock in Breslau im Jahre 1876 herausgegeben wurde, enthielt vier 
Teile: Der erste Teil (was den Deutschunterricht betrifft) umfaßt die Fibel; der 
zweite Teil umfaßt u.a. Naturgeschichte und Naturkunde, Künste, Erd- und 
Völkerkunde, Geschichte (der Krieg mit Frankreich in den Jahren 1870 und 1871); 
der dritte und vierte Teil umfaßt u.a. Erd- und Naturkunde sowie Geschichte.
Der erste Teil enthält die Fibel und das Lesebuch.
Die Fibel berücksichtigte u.a. folgende Themen:
Nr. 1 
Nr. 1

17
24

46

Nr. 1 - 33 
Nr. 34 
Nr. 35 
Nr. 47 
Nr. 48-51 
Nr. 52

Schreibschrift, Buchstaben und Wörter
Schreib- und Druckschrift, Klein-Buchstaben und aus
solchen bestehende Wörter
dito Groß-Buchstaben, Wörter und Sätze
das ABC
Lesetexte
Anschauungs- und Sprechübungen 
Ziffern
Zeichen-Übungen

Das Lesebuch umfaßte verschiedene Texte, z.B. „Herbstfreuden“, „Der Spätherbst“, 
„Der Sang“, „Vom Schnee“, „Das Büblein auf dem Eise“, „Der Maikäfer“, „Die Erd-
beere“, „Die Windmühle“, „Der Birnbaum“, „Die Scheune“, „Die Eiszapfen“. Dazu 
einige Textauschnitte aus dem „Spätherbst“:

„Im Herbst weht gar oft ein starker Wind. Die Blätter der Bäume sind gelb 
geworden und hängen gar nicht fest mehr an den Zweigen. Kommt nun ein 
starker Wind, so fallen alle Blätter ab, und die Bäume stehen kahl da. Nur 
die Tannenbäume sehen grün aus und behalten auch im Winter ihre fri-
schen Nadeln.

Der Sang verstummt, 

die Axt erschallt 

das Schneefeld glänzt 

das Jagdhorn schallt. 

Der Schlittschuh eilt 

der Schneeball fliegt, 

die Fluth erstarrt:

Der Winter siegt.“87

87 Ebd., S. 24.
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2. Lehrinhalte des Lehrwerks „Fibel 
für die Volksschulen in Kamerun“.**

Das Lehrwerk war nach dem Vor-
bild des oben erwähnten Lehrbuchs 
konzipiert. Es wurde in drei Teile 
aufgeteilt:
Der erste Teil war in der Duala- 
Sprache verfaßt. Er umfaßte den 
Schreib- und Leseunterricht in Dua- 
la, Zahlen, Erd- und Naturkunde. 
Der zweite und dritte Teil war 
deutsch und wiederum in drei Teile 
gegliedert: Der erste Teil umfaßte 
das kleine und große Alphabet in 
deutscher Schrift (Frakturschrift), 
Wörter und einfache Sätze, z.B. „er 
zahlt, er zählt, wir bitten, wir bie-
gen“; „das Eis ist kalt, der Esel hat 
lange Ohren“. Zahlwörter wurden 
ebenfalls gelernt. Der zweite Teil 
umfaßte die Naturkunde. Er lieferte 
ebenfalls den Stoff für die Lese-
übung im Deutschen. Der dritte 
Teil umfaßte deutsche Sprachlehre 
bzw. Wort- und Satzlehre. Die 
Wortlehre beschäftigte sich mit 
Grundkenntnissen der Grammatik, 
z.B. Konjugation, Deklination, Pos- 
sessiva, Pronomen, Passiv. Die 
Satzlehre beschäftigte sich mit 
zusammengesetzten Sätzen im all-
gemeinen, dem Attribut, den adver-
bialen Bestimmungen und anderem. 
Im Schreibunterricht wurde ein 
Text vom Duala ins Deutsche und 
vice versa übersetzt. Die Texte 
wurden auf die Wandtafel ge-
schrieben und ins Heft übersetzt. Leseunterricht

88 Christaller, Th. (1888).
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Resümierend kann gesagt werden, daß die Fibel für die Volksschulen in Kamerun 
insbesondere im ersten Teil, der auf Duala verfaßt wurde, die Gedankenwelt der 
Schüler einigermaßen berücksichtigt. Die Lehrbücher der „Hirt’schen Reihe“ da-
gegen entsprachen nicht im geringsten der Gedanken- bzw. Vorstellungswelt der 
kamerunischen Schüler, wie die oben angeführten Beispiele gezeigt haben. Schon 
im Vorwort dieser Lehrbücher wurde ausdrücklich betont, daß man die Absicht 
habe, die deutsche Anschauungsweise bzw. Lebensvorstellung darzustellen. Wört-
lich lautete es so:

„Der Titel: .Deutsches Lesebuch* soll andeuten, daß dasselbe den nationalen 
Gesichtspunkt zur Geltung bringen möchte. Es will das deutsche Volk dar-
stellen. wie es seine Selbstständigkeit erkämpft und behauptet, wie es im 
Familien-, bürgerlichen und kirchlichen Leben deutschen Sinn, deutsche 
Art und Sitte gepflegt und genährt hat, wie es sein Land gegen Feinde ge-
schützt, durch Kultur ergiebig gemacht hat, wie es dadurch und durch Ge-
werbe- und Kunstfleiß zur Blüthe gekommen ist, und wie Bildung und 
Wohlstand auch durch den Verkehr mit anderen Völkern gefördert worden 
sind. Die nationalen Gesichtspunkte, das nationale Leben, wie es sich in 
den literarischen Schätzen ausprägt, der nationale Wohlstand, Gewerbe- 
und Kunstfleiß: das sind mithin die Gesichtspunkte, welche für Auswahl 
und Gliederung des Inhaltes maßgebend waren.“®9

Schiunk (1914) seinerseits kritisierte die Verwendung von Lehrbüchern, besonders 
die der Hirtschen, die nicht der Erfahrungswelt der Kolonisierten entsprachen:

„So vortrefflich die Hirt’schen Lesebücher z.B. sind, sind sie doch weder für 
die Verhältnisse Afrikas (...) berechnet, und es muß als ein pädagogischer 
Mißstand anerkannt werden, daß man in den Schulen der Kolonien mit Bü-
chern arbeiten muß, die von dem Gedankenkreise europäischer Kinder und 
von dem Leben in der Heimat ausgehen, statt daß sie auf die Verhältnisse 
der Tropen Rücksicht nehmen. Wenn man die Begriffe Frühling, Winter,
Schnee, Eis, Birke, Linde, Schlittschuh, Schornsteinfeger erst künstlich und 
mühsam klarmachen und die Palme und die Banane künstlich aus dem Ge-
dankenkreise des Afrikaners (...) ausschalten muß. um ihn im Deutschen zu 
unterrichten, so ist das eine Unnatur (...). Schlimmer noch fast als solche 
erst allmählich auszugleichenden pädagogischen Ungeschicklichkeiten er-
scheint es (...), wenn etwa die Fibeln weder auf den natürlichen Aufbau der 
Sprache noch in der Auswahl der Worte und Illustrationen auf den An-
schauungskreis der Eingeborenen Rücksicht nehmen.“* 90

Die Verwendung von Büchern, die keinen Bezug zur Umgebung hatten, war nicht 
nur ein „pädagogischer Mißstand“, wie Schiunk es sehr mild ausdrückte, sondern 
ein durchaus wohlbedachtes Vorgehen der Kolonialregierung, das den Zweck hat-
te, die Schüler möglichst unwissend zu lassen bzw. sie zu verwirren, denn darin lag

Ebd. Fast alle Ausgaben fangen mit dem oben erwähnten Vorwort an.
90 Schiunk (1914), S. 44.
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eine gewisse Garantie für politische Stabilität. Dies verdeutlicht der folgende Be-
richt:

„Dem Gouverneur müssen aber als Vertreter der Regierung die Regierungs-
interessen den Ausschlag geben. Er hat nicht zu fragen: Was ist jetzt päd-
agogisch das Natürlichste, auch nicht, was ist den Missionen das Bequem-
ste oder den Eingeborenen das Begehrenswerteste, sondern nur, was ist für 
die Regierung das Vorteilhafteste.“'"

Die Kolonialregierung fürchtete, die Verwendung von geeigneten Büchern könnte 
die Schüler auf den Gedanken bringen, daß sie unterdrückt werden. Diese Einsicht 
wiederum könnte sie dazu verleiten, das Joch der Unterdrückung abzuschütteln.

© Lehrmethode
Im Anschluß an einen Lehrplan für die Regierungsschule in Lome (galt auch für 
Kamerun) wurde geschrieben:

„Da der elementare, fremdsprachliche Unterricht den Schüler zu einem 
sprach- und sinnrichtigen Gebrauch der Fremdsprache befähigen will, ohne 
daß ihm der gesetzmäßige Bau der Sprache vollständig zum Bewußtsein 
gebracht zu werden braucht, wird sich die Einprägung grammatischer Re-
geln in vielen Fällen erübrigen, und es wird das Schwergewicht auf reich-
lich dargebotene, wohlgeordnete Übungen zu legen sein." 2

Die direkte Methode bzw. die Verwendung von Anschauungsmaterial (Anschau-
ungsunterricht) dienten ebenfalls als Methode zum Erlernen des Deutschen. Dazu 
einige Beispiele in der vorigen Abbildung (Abb 3.4). Das Nachschreiben von vor-
gesprochenen Wörtern gehörte zur Lehrmethode.

Ѳ Lehrpersonal
Im Vergleich zu dem Lehrpersonal der Missionsschulen hatten die europäischen 
Lehrer der Regierungsschulen eine pädagogische Ausbildung und dementspre-
chende Kenntnisse. Die Regierungsschulen hatten im Vergleich zu den Missions-
schulen mehr Hilfslehrer.

3.4.1.1.5 Berufliche Möglichkeiten für den Deutschlernenden

Deutschkenntnisse waren die primäre, wenn nicht gar alleinige Voraussetzung für 
den Zugang zu Regierungs- und Missionsposten und zu vielen Wirtschaftssektoren. 
Nach Beendigung der Schule standen den Schülern im Verwaltungsbereich folgen-
de beruflichen Möglichkeiten zur Verfügung: Die untersten Stellen bei der Ver-
waltung als Post- und Zollbeamte, als Kanzlist, als Dolmetscher und Betriebsange-
stellter, als Maschinist bei der Eisenbahn, als Schreiber, als Polizeisoldat, als

91

92
Hbd.. S. 86. 
Ebd., S. SO.
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bet QBaage roagt man QBaten.

3 m  SBinter roaten bte Q3äume of>ne 
£aub.

S e t  QBtnb R üttelt 2lepfel, 33ttnen, 
'plaumen non ben 3n>etgen.

S t e  SRaupe Ьгіефі.

S i e  ©olbaten gieren in ben Ätteg.

Abb. 3.4: Anschauungs- und Sprechübungen

Unterlehrer in den Regierungsschulen u.a. Bei den Missionsgesellschaften wurden 
sie als Hilfskatechisten und Hilfslehrer angestellt. Im Privatsektor fanden sie An-
stellungen bei Kaufhäusern als Verkäufer und Buchhalter und bei Plantagengesell-
schaften als Vorarbeiter.
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3.4.1.1.6 Der Deutschunterricht in den Regierungsschulen nach der Schul-
ordnung vom 25. April 1910

Nach dieser Schulordnung gab es einen einheitlichen Lehrplan für die gesamten 
Kolonien. Der Gebrauch der Duala-Sprache als Unterrichtssprache außerhalb des 
Duala-Gebiets, z.B. in den Bezirken Rio del Rey, Viktoria, Johann-Albrechts-Höhe 
(heute Kumba), Buea, Jabassi und Edea, wurde abgeschafft. Für die neu gegrün-
deten Schulen in diesen Bezirken wurde das Deutsche als alleinige Unterrichts-
sprache verwendet. Ab dem 3. Kursus bzw. der 3. Klasse war das Deutsche alleini-
ge Unterrichtssprache.
Der Lehrplan für den Deutschunterricht -  das Fach mit der höchsten Wochenstun-
denzahl -  nach diesem Datum sah folgendermaßen aus” :

Klasse Fächerangebot WS Lehrstoff

I. - Lesen und Schreiben 2 - Lesen und Schreiben der deutschen 
Sprachlaute in deutschen oder latei-
nischen Schriftzeichen. Der zu be-
handelnde Buchstabe wurde von 
dem vorgesprochenen Normalwort 
abgelöst, in Schreib- und Druck-
schrift vorgeführt und das Schreiben 
desselben auf der Schiefertafel ge-
übt. Lautverbindungen wurden nach 
Maßgabe der Lesefibel durchge-
nommen. Nachschreiben vorgespro-
chener, kleiner, einfacher Wörter.

- Anschauungsunterricht 2 - Gegenstände des Schulzimmers 
wurden benannt und besprochen. Es 
erfolgten dieselben Übungen an den 
Körperteilen, mitgebrachten Gegen-
ständen und an Bildern u.a.

U. - Lesen und Schreiben 3 - Lesen in deutscher und lateinischer 
Druckschrift nach der Fibel. Die la-
teinischen und deutschen Buchsta-
benformen wurden ebenfalls geübt. 
Das Schreiben von kurzen Sätzen 
wurde geübt.

- Anschauungsunterricht 2 - Besprechen von Bildern.

« BMA. E-tO. 21,3.
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III. - Lesen und Schreiben

- Anschauungsunterricht

4

2

- Eine größere Lese- und Schreib-
fertigkeit in lateinischer und deut-
scher Schrift wurde erzielt. Satzzei-
chen wurden beachtet. Kleine Sätze 
wurden mündlich und schriftlich 
gebildet. Das Schreiben von Wörtern 
gleichartiger Schreibweise und von 
leichten Lesestücken nach Diktat 
sowie Schönschreiben waren vorge-
sehen. Sprichwörter, Sinn- und 
Denksprüche wurden beim Lesen 
berücksichtigt.
- Erweiterung der Übungen des II. 
Kursus nach Inhalt und Form. Insbe-
sondere die Haustiere und ihr Nut-
zen wurden besprochen. Bilder wur-
den beschrieben.

IV. - Lesen und Schreiben 4 - Zielte auf ein fehlerfreies Ab-
schreiben. Mündliche und schriftli-
che Wiedergabe des Inhalts von 
Lesestücken nach vorangegangener 
Erklärung. Die Anfertigung von 
kleinen Aufsätzen im Anschluß an 
den Anschauungsunterricht sowie 
das Schreiben einfacher Briefe wa-
ren gegen Ende des Schuljahres 
vorgesehen. Diktat schwierigerer 
Lesestücke mit Angabe der Satzzei-
chen sowie das Auswendiglernen 
von „vaterländischen“ Gedichten.

V. - Lesen und Schreiben 4 - Weitere Übungen in der Wie-
dergabe auch größerer deutscher 
Lesestücke und im Erzählen in deut-
scher Sprache sowie Übungen in 
Zwiegesprächen, Lesen von Gedich-
ten, Auswendiglernen weiterer „va-
terländischer“ Gedichte, Anfertigen 
von Aufsätzen aus dem Leben, Ab-
fassen von Briefen, Schreiben von 
Adressen, Beschreiben des eigenen 
Lebenslaufes, Diktieren schwierige-
rer Lesestücke ohne Angabe der
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Satzzeichen, Ableiten von gramma-
tischen Regeln aus den bis dahin 
beobachteten Beispielen sowie das 
Anwenden dieser Regeln in neuen 
Beispielen.

3.4.2 Die Missionsgesellschaften und die Verbreitung der deutschen Sprache

In diesem Abschnitt werde ich mich nur mit dem Deutschunterricht in den Schulen 
der Basler Missionsgesellschaft beschäftigen, deren Lehrtätigkeit ein Extrem in der 
Verbreitung der deutschen Sprache in Kamerun darstellte, da sie am Anfang gegen 
die Verbreitung der deutschen Sprache zuungunsten der einheimischen Sprachen 
war, aber, wie im vorausgegangenen Kapitel verdeutlicht wurde, nicht so sehr aus 
Liebe zu den Einheimischen, sondern weil die Muttersprachen als Teil ihrer Mis-
sionierungspolitik fungierten, wie später deutlicher ausgeführt werden soll.

3.4.2.1 Exkurs

3.4.2.1.1 Die Basler Missionsgesellschaft und die deutsche Kolonialpolitik

Die Basler Mission war das Ergebnis der Kooperation von pietistischen Gruppen des 
deutschsprachigen Kantons Basel in der Schweiz und des Königreichs Württemberg 
im Deutschen Reich seit 1871. Sie wurde 1815 in Basel gegründet. Von Anfang an 
sah sie sich als Träger zivilisatorischer Ideen. Um diese Ideen durchführen zu kön-
nen, wurden Schulen eingerichtet. Der Handel gehörte auch zu ihrem Programm. 
Durch F. Fabri, Inspektor der Norddeutschen Missionsgesellschaft, entstand Anfang 
September 1885 eine direkte Verbindung zwischen der Basler Mission und der deut-
schen Kolonialregierung. Das Motiv dieser Verbindung lag in der Annexion Kame-
runs durch Deutschland. Als Kamerun ein deutsches Schutzgebiet wurde, gab es 
keine Missionsgesellschaft im Deutschen Reich, die die Missionsarbeit in Kamerun 
übernehmen konnte bzw. wollte. Fabri sah in der Basler Mission eine Staatsmission 
im Sinne der Angleichung an die englische Baptistenmission, die diesen Status quasi 
innehatte. Folglich schlug er der Basler Mission die Übernahme der Missionsarbeit in 
Kamerun vor. Eine enge Verbindung zwischen ihr und der Reichsregierung entwik- 
kelte sich jedoch erst während der Missionskonferenz, die am 27. und 28. Oktober 
1885 in Bremen stattfand. Dort wurde einstimmig beschlossen, daß die Basler Missi-
on die Missionsarbeit in Kamerun, wegen ihrer Erfahrung in Indien und Westafrika, 
übernehmen sollte. Als sie am 19. August 1886 drei Missionare -  zwei aus Württem-
berg und einen aus Basel -  nach Kamerun schickte, wurde ihr Status als eine deut-
sche Missionsgesellschaft rechtskräftig.94

94 Dazu siehe auch: E. Hallden, The Culture Policy of Ihe Basel Mission in the Cameroons 1886— 
1905, Lund / Schweden 1968.
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3.4.2.1.2 Die Verquickung von Missionsarbeit und Kolonialpolitik

Theoretisch betrachtet haben Missionierung und Kolonialismus völlig verschiede-
ne Aufgaben. Die christliche Mission definiert diese für sich selbst darin, das 
Evangelium zu verbreiten, wie es im Neuen Testament überliefert wird: „Darum 
gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker...“ (Matth 28,19). Die Missionare 
machten sich die Auslegung dieser Worte zu eigen, indem sie die Menschen unab-
hängig von ihrer Herkunft, Rasse, ihrem kulturellen Niveau u.a. einer sogenannten 
seelischen und geistlichen Befreiung mit Blick auf das „Himmelreich“ unterzogen, 
und dies ohne Einsatz von Gewalt. Dazu schrieb der Missionar Zahn (1887):

„Die Mission wie das Christentum verlangt auch nicht bestimmte gesell-
schaftliche Einrichtungen, und überall findet sie durch Gottes erhaltende 
Geduld solche Zustände, daß sie zunächst sich an das Herz mit den erneu-
ernden Worten wenden darf und abwarten kann, wie von innen heraus alles 
sich erneut. (...) Wiedemm verlangt das Evangelium und also auch die Mis-
sion keinen besonderen Bildungsstand, keinen bestimmten Grad der Intelli-
genz. Wohin der Missionar kommt, findet er dank der erhaltenden Geduld 
Gottes noch so viele Geisteskräfte, daß der verkommenste Heide doch 
Gottes Liebe verstehen kann.“95

Er betonte ebenfalls, daß die alte Aufgabe der Mission lautete:

„In der Welt, doch nicht von der Welt zu sein, für die Welt, doch nicht nach 
ihr zu leben, eine Aufgabe, die bei dem Christen überhaupt, nicht nur dem 
Missionsarbeiter gestellt ist.“96

Kolonialismus dagegen zielt darauf ab, fremde Länder und Völker aus Raffgier 
und Ausbeutungslust zu besitzen bzw. zu versklaven dank technischer Überlegen-
heit der Kolonisatoren, z.B. durch Besitz von Waffen, insbesondere Kanonen.
Die Einmischung einiger Missionsleute in Staatsangelegenheiten, etwa um politi-
sche und wirtschaftliche Probleme zu lösen, brachte die Politiker ebenfalls dazu, 
sich für Missionsangelegenheiten zu interessieren. Dies führte zu einer Verquik- 
kung zwischen Missionsarbeit und Kolonialpolitik. Eine Hauptfigur dieser Ver-
quickung war Friedrich Fabri, Leiter der Rheinischen Missionsgesellschaft von 
1857 bis 1884. Seine Propagandaschrift „Bedarf Deutschland der Kolonien?“, die 
in Gotha 1879 erschien, bot die „Lösung“ an für alle entstehenden nationalpoliti-
schen, ökonomischen und soziokulturellen Probleme, die durch die wirtschaftliche 
Strukturveränderung verursacht worden waren. Weitere Träger dieses Denkens wa-
ren z.B. Prof. Plath, Leiter der Gossner-Mission in Berlin, und G. Warneck. Die 
Folge dieser Vermischung von Zuständigkeiten in den Kolonien war: die Mission 
wurde von der Kolonialregierung mehr und mehr als Instrument der Gesellschafts-

Zahn. F.M.: Die Mission auf dem allgemeinen deutschen Kongress zur Förderung überseeischer 
Interessen, 1887, S. 198.
Ebd.,S. 196.
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politik benutzt. Wie bei den Koloniallinguisten wurden die Lebensvorstellungen 
der Kolonisierten nicht mitberücksichtigt bzw. herabgemindert mit der Begrün-
dung, daß sie von „Irrelehre, Aberglaube, Fetischismus, Idolatrie“ geprägt wären. 
Missionar G. Warneck beispielsweise sprach sich für die Miteinbeziehung der 
einheimischen Kultur aus, als es um den europäischen und amerikanischen Kultur- 
raum ging, aber im Hinblick auf die einheimische Bevölkerung wies er ausdrück-
lich daraufhin, daß

„bei farbigen Rassen, vor allem den Negern, mit einer rassenbedingten Infe-
riorität in charakterlicher Hinsicht zu rechnen sei, die sich in Mangel an 
Ordnungsliebe, Stetigkeit, Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl u.a. 
äußert.“*7

Das eigentliche Ziel der Missionsarbeit „Daher gehet hin ..." rückte so zunehmend 
zugunsten der Kolonialarbeit in den Hintergrund -  eben genau die oft betonte kul-
turelle und zivilisatorische Arbeit bzw. Mission.

3.4.2.2 Motive zur Einrichtung von Schulen seitens der Basier 
Missionsgesellschaft

О Das Hauptmotiv für die Einrichtung von Schulen seitens der Missionsgesell-
schaften bestand eigentlich darin, die künftigen Prediger und Lehrer bzw. Mitar-
beiter auszubilden sowie deren Anhängern einige Grundkenntnisse zu vermitteln, 
damit sie die Bibel selbst lesen könnten. D. Oehler, Missionsinspektor der Basler 
Missionsgesellschaft, beschrieb die Motive zur Einrichtung von Schulen so:

„Das Streben der Mission, die Wohltat des Christentums möglichst vielen, 
womöglich den ganzen Völkern zu bringen, führt sie dazu, ihre Schultätig-
keit möglichst umfassend anzulegen (...). Sie kann zwar um ihrer eigenen 
Zwecke willen höhere Schulen zur Heranbildung von eingeborenen Missi- 
onsarbeitem nicht entbehren und muss unter Umständen mit der Einrich-
tung von Schulen, die höhere Ziele verfolgen, beginnen. Aber wenigstens 
die evangelische Mission darf auf die Volksschule nicht verzichten; denn 
sie muss den Grund legen und die Voraussetzungen darbieten für die 
christliche Selbständigkeit, die dem Wesen des evangelischen Christentums 
entspricht und wie eine gewisse Höhe der geistigen Entwicklung, so insbe-
sondere die Fähigkeit der Selbsterbauung mittels der heiligen Schrift vor-
aussetzt. Zum Zweck der christlichen Volksbildung und Volkserziehung 
bedarf die evangelische Mission der Volksschule. (...) Demnach muss das 
Schulprogramm lauten: Christliche Volkserziehung und Volksbildung 
durch eine christliche Volksschule, aber daneben Befriedigung höherer Be-
dürfnisse durch höhere Schulen.“98

Zit. nach Kodjo, S.: Probleme der Akkulturation in Afrika, Meisenheim am Glan 1973, S. 201. 
Verhandlungen ... (1905), S. 480.
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Dieses eigentliche Ziel der Missionsgesellschaft rückte jedoch infolge der Ver-
quickung von Missionsarbeit und Kolonialpolitik dauerhaft in den Hintergrund.

© Ein anderes Ziel war, die Einheimischen selber zu erreichen.
Wie weiter oben bereits ausgeführt worden ist, war die Schule für viele Einheimi-
sche ein Garant gegen die Gewalt der Kolonialregierung und die der einheimischen 
Soldaten und versprach zugleich viele soziale Vorteile. Um sich einen Zugang zu 
den Einheimischen zu verschaffen, richteten die Missionsgesellschaften Schulen 
ein. Daraus entstand eine Verzweckung des Schulbetriebs. E. Schüler, der Schulin-
spektor der Basler Mission, berichtete 1898 in diesem Zusammenhang:

„Die Schularbeit ist in Kamerun eines der wichtigsten Stücke der Missions-
arbeit. Einmal ist in Kamerun der Lemtrieb der Jugend, bis zum Jünglings-
alter hin, ein sehr grosser, zum andern ist in Kamerun grösstenteils die 
Schule der Schlüssel zu den Herzen der Alten, der erste und wichtigste 
Weg, durch den man in einem neuen Dorf, oder einer neuen Gegend sich 
den ersten Eingang verschaffte.“**

C. Mirbt seinerseits wies auch 1910 auf diese Rolle der Schulen in der Missionsar-
beit hin, indem er betonte, daß die Mission sich nicht hätte ausdehnen können und 
damit die Aussichten für die Zukunft begrenzt geblieben wären, wenn sie sich 
nicht im Schulwesen eine feste Basis geschaffen hätte.* 100

® Konsolidierung der Kolonialherrschaft
Die Konsolidierung der eigenen Herrschaft war für die verschiedenen Missionsge-
sellschaften notwendig, denn das Gegenteil hätte einen Verlust ihrer Missionsfel-
der bedeutet. Hier lag ein weiterer Berührungspunkt zwischen Missionsarbeit und 
Kolonialpolitik. D. Oehler definierte die Rolle der Schule folgendermaßen:

„Die Missionen (...) haben die grosse Aufgabe der Volksbildung in unseren 
Kolonien in die Hand genommen. Sie haben es getan, und tun es um des 
Heils der Völker in unsern Kolonien willen, die uns durch die Verbindung 
mit dem deutschen Reich näher gerückt und für ihre Hebung auf uns ange-
wiesen sind (!). (...) Aber es ist kein Zweifel, dass die Missionen, indem sie 
die Völker der Kolonien bilden und erziehen, ein gutes Stück zur gesunden 
Entwickelung der Kolonien beitragen und dadurch dem Deutschen Reich 
und dem deutschen Volk einen wertvollen Dienst leisten.“101

BMA., E-2, 11 Nr. 18. Bl.t; vgl. auch H. Berger(l978), S. 226.
100 Mirbt. C.: Die Schulen flir Eingeborene in den deutschen Schutzgebieten, in: Koloniale Monats- 

blälter. Zeitschrift für Kolonialpolitik, Kolonialrecht und Kolonialwirtschaft, hrsg. von der Deut-
schen Kolonialgesellschaft. Berlin, 16. Jg., 1914, S. 232.

101 Verhandlungen ... (1905), S. 484f.
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3.4.2.3 Struktur der Basler Missionsschulen

Die Missionsschulen wurden in drei bzw. vier Stufen aufgeteilt:

О Volksschulen oder Dorfschulen
Die Volksschulen oder Dorfschulen wurden in jedem Dorf eingerichtet, wo die 
Missionsgesellschaft eine Niederlassung hatte. Die gesamte Ausbildung dauerte 
drei bis vier Jahre. Die Schulen wurden von einheimischen Hilfslehrern geleitet. 
Der Unterricht wurde in der Landessprache erteilt. Folgende Fächer waren hier 
vorgesehen: Lesen, Schreiben, Rechnen, Singen, biblische Geschichte und Memo-
rieren. Im dritten Schuljahr wurde mit dem Deutschunterricht begonnen.

© Knabenschulen (auch als Deutsche Schulen bezeichnet)
Diese wurden in den Hauptstationen (Städten) eingerichtet. Die gesamte Ausbil-
dung dauerte zwei Jahre. Die Voraussetzung zum Eintritt in die Knabenschulen 
war ein erfolgreicher Abschluß der Volksschule. Neben dem Unterricht in der 
Landessprache wurde das Deutsche als Unterrichtsfach gelehrt. Weitere Fächer 
waren Geographie und Geschichte.

© Mittelschulen
Die Mittelschulen wurden ebenfalls in den Hauptstationen eingerichtet. Die ge-
samte Ausbildung dauerte drei Jahre. Voraussetzung für den Eintritt in die Mittel-
schulen war ein erfolgreicher Abschluß der Knabenschule. Das Deutsche war ne-
ben Religion Hauptfach. Weitere Fächer waren Rechnen und Geographie, die auf 
deutsch erteilt wurden.

© Gehilfenschulen bzw. Lehrerseminare
Die Gehilfenschulen wurden in den Hauptstationen eingerichtet. Die Vorausset-
zung für den Eintritt in diese Institution war ein erfolgreicher Abschluß der Mittel-
schulen. Die Ausbildung dauerte drei Jahre. Diese Institution war dazu bestimmt, 
Einheimische zu Lehrern heranzubilden.

3.4.2.4 Der Deutschunterricht in den Schulen der Basler Missions-
gesellschaft vor der Schulordnung vom 25. April 1910

3.4.2.4.1 Voraussetzungen für den Deutschunterricht

Die Voraussetzungen für den Unterricht waren in den Missionschulen im allge-
meinen noch schlechter als in den Schulen der Kolonialregierung. Im Vergleich zu 
den Regierungsschulen hatten die Missionsschulen weniger Hilfskräfte.
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3.4.2.4.2 Gestaltung des Deutschunterrichts

О Lehrziel
Der Deutschunterricht zielte auf mündliche und schriftliche Sicherheit im Deut-
schen beim Umgang mit Europäern.,#J Kenntnisse der gesamten deutschen Gram-
matik, Lesen und Verstehen kleinerer deutscher Aufsätze waren vorgesehen.

© Lehrplan
Der Lehrplan für den Deutschunterricht der Mittelschulen in Bonaberi, Lobethal 
und Buea aus dem Jahre 1897 sah beispielsweise folgendermaßen aus:

Klasse Fächer- WS Lehrstoff Lehrziel
angebot

III-I. - Schön- 2 - Deutsche Schrift Feste, sichere
schreiben und saubere 

Handschrift;
- Aufsatz 1 Sprach- u. Realunterricht sowie Fähigkeit, sich

die biblische Geschichte, stili- über irgendeinen
stische Übungen Gegenstand des
- mündlich und schriftlich; Wissengebietes
Wiedergabe von Gelesenem mündlich und
oder Erzähltem; einfaches schriftlich in ein-
Nachschreiben; Umbildung der fachen, geord-
Form: eine Erzählung z.B. wur- neten Sätzen
de in ein anderes Zahl- oder aus-zudrücken
Personenverhältnis gesetzt oder und einen einfa-
in eine andere Zeitstufe, eine chen Brief auf-
Beschreibung in Briefform u. 
dergleichen; Nachbildung: die 
Beschreibung einer Pflanze 
wurde nach der gegebenen 
Beschreibung einer anderen 
Pflanze gefertigt; eigentliche 
Aufsätze -  Stoff und Form 
wurden selbst gefunden (Er-
zählungen, Beschreibungen und 
Briefe).

zusetzen

- Deutsch 6 Lehrstoff wurde aus der Fibel

102 Schiunk. M.: Die Schulen für Eingeborene in den deutschen Schutzgebieten, Hamburg 1914, S. 
65.
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von Christaller entnommen, 
passende Sätze wurden als 
Übungsstoff benutzt; Überset-
zen von Übungsstoffen, Erler-
nen von Gedichten. Aus der 
württembergischen Fibel wurde 
folgendes gelernt: Druckschrift, 
kleingedruckte Abschnitte 
(kleine Schrift), Wortbildung, 
lateinische Druckschrift, Le-
sestücke.

Der Lehrplan für den Deutschunterricht der Gehilfenschule sah folgendermaßen 
aus:

Klasse Fächer-
angebot

WS Lehrstoff... ( > ' •

ІІІ-І. - Deutsch 6 - Das Handbuch von Christaller bot den Lese- und 
Übungsstoff. Ab dem 3. Jahr: Gedichte, Poesie, 
deutsche Aufsätze und das Verfassen deutscher 
Briefe

© Lehrmaterialien
In den Mittelschulen wurde im ersten Jahr ausschließlich Christallers Handbuch 
benutzt. In den Gehilfenschulen wurde das Lesebuch (I. und II. Teil) für die evan-
gelischen Volksschulen Württembergs verwendet.

© Lehrinhalte
(Vgl. Lehrinhalt der Fibel für die Volksschulen in Kamerun von Christaller.)

© Lehrmethode
Für die Aufsätze wurde als erstes eine Stoffsammlung erstellt, die dann geordnet 
werden mußte; einzelne Schlagwörter oder Gedankengänge schrieb man an die 
Tafel oder diktierte sie. Anhand dieser Aufzeichnungen wurden die Sätze mündlich 
und schriftlich zusammengestellt.
Mit Hilfe von Anschauungsmaterial (Anschauungsunterricht) gestaltete man den 
Deutschunterricht. Auch die Übersetzung aus dem Duala ins Deutsche und vice 
versa gehörte zur Lehrmethode. Der Übersetzungsstoff wurde aus der Fibel ausge-
wählt oder entstand auf der Grundlage der biblischen Geschichte. Die den Schülern 
unbekannten Wörter schrieb man vor der Durchnahme eines zu übersetzenden 
Stückes den Schülern an der Wandtafel vor und ließ diese sie nachschreiben und
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auswendig lernen. Das Memorieren von Gedichten aus der Fibel diente als Lehr-
methode zum Erlernen des Deutschen. Die Abschnitte für Lese- und Schreibübun-
gen wurden nicht der Reihenfolge nach benutzt, sondern danach ausgewählt, wie 
sie gerade am besten zu der betreffenden Übung in Christallers Handbuch paß- 
ten.'«3
Als Beispiel einer Übersetzung aus dem Duala ins Deutsche, füge ich hier die Ar-
beit eines Schülers der III. Klasse der Mittelschulen in Bonaberi vom 13. Juni 
1908 ein* 104:
(Anm.: Der zu übersetzende Text -  in der Duala-Sprache verfaßt -  wurde auf die 
Wandtafel geschrieben. Deshalb fehlt eine Kopie des Textes.)

Deutsche Übersetzung:
Kamerun, Mittelschule Bonaberi

Bonaberi, den 13. Juni 1908.
Undank ist der Welt Lohn.
Der Leopard fraß ein Schaf. Ein 
Knochen blieb ihn in dem Hals 
stecken. Der Leopard litt sehr, er 
bat jedermann ihm zu helfen; er 
wollte großen Lohn danach (da-
für -  vom Lehrer korrigiert) be-
zahlen. Ein Vogel hörte so (das), 
namens Ibis. Er kam zu ihm, er 
(und) zog diesen Knochen mit 
seinem langen Schnabel heraus.
Nachher wollte er seinen Lohn.
Aber er wurde von dem Leopar-
den ausgelacht; dieser sagte:
„willst (Willst) du auch noch 
Lohn? Freue dich, daß ich dich 
nicht gebissen habe, als dein 
Schnabel in meinem Rachen war.

© Lehrpersonal
Ihrer überwiegenden Mehrzahl nach hatten die Missionslehrer (darunter auch Eu-
ropäer) keine pädagogische Ausbildung. Hinzu kam die hohe Belastung, denn sie 
waren nicht nur als Lehrer tätig, sondern zugleich auch Prediger oder Seelsorger. 
Die einheimischen Lehrer mußten zusätzlich eigene Plantagen nebenbei bebauen, 
da das Gehalt eines Lehrers unzureichend war.

A.1 UA4l4tUW-

/Ятѵаігуп, J-ѵл Juw/ 4iar

j  riAAAiAAutiuv уАДпМ лллі; -MC

M j m m  у м  А-̂ ллл/, 4ІлС ух£ АЛиЗ^ШЧШ

Ь хиупы  'Я'а̂ МАХІаЛ  JjmlAXuÜ- 

£и£лм. Miu? -nie 4ѵлѵ
J - u i j x K t h f * *  f 3aj}

МЛАЛМЛМѴ Фоіл^ллл/м Лам Г.

Abb. 3.5: „  Undank ist der Welt Lohn. ‘

,n3 Vgl. dazu BMA.. E-10.21,1.
104 BMA., E-IO.25.7.
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Nach der Schulordnung von 1910 gab es einen einheitlichen Lehrplan für die 
Schulen der Missionsgesellschaften und die der Kolonialregierung. Die Folgen der 
kolonialen Bildungspolitik für die gesellschaftliche Entwicklung der Kolonisierten 
faßte Adiek (1991) folgendermaßen zusammen:

„1. Sie ignorierte oder verteufelte die autochthone, nicht-formale Erzie-
hungspraxis (z.B. Initiationsriten, Lernen in Geheimbünden und Alters-
gruppen).

2. Sie dominierte die vorhandenen einheimischen formalen Schulstruktu- 
ren(z.B. Koranschulen oder Tempelschulen, die zwar weiterexistierten, 
aber die durch das Kolonialschulwesen doch an den Rand gedrängt wur-
den, z.B. indem kolonial reglementierte Schulen anerkannte Zeugnisse 
vermittelten).

3. Sie behinderte und reglementierte die modernen Schulinitiativen in den 
Händen von Einheimischen (z.B. eigene Schulgründungen und das 
Recht auf gleiche Bildungs- und Aufstiegschancen).“,l>5

Im Bereich der Sprache führte die Sprachpolitik der Kolonisatoren zur Zurück- 
drängung der einheimischen Sprachen.

3.5 Deutschlernende und Schulen in Kamerun 1913

RgS BMS KMS APS DBS Gesamt
Anzahl der 
Schulen

6 275 112 97 41 531

Schülerzahl 879 13129 10456 7013 2640 34117
Lehrerzahl 18

(9 W u. 
9 E)

311
(25 W u. 
286 E)

176
(37 W u. 
139 E)

175
(13 W u. 
162 E)

62
(13 W u. 
49 E)

742
(97 W u. 
645 E)

Abkürzungen: RgS 
BMS 
KMS 
APS 
DBS 
W 
E

= Regierungsschule 
= Basler Missionsschule 
= Katholische (Pallottiner) Missionsschule 
= Amerikanische Presbyterianische Schule 
= Deutsche Baptistische Schule 
= Weiße Lehrer 
= Einheimische Lehrer

Den Statistiken zufolge ergeben sich durchschnittlich pro ausgebildeten Lehrer fol-
gende Schülerzahlen: ca. 98 Schüler pro Lehrer in den Regierungsschulen, 571

105 Adiek, C.: Koloniale Bildungspolitik: Universalisierung der modernen Schule oder ethnisch-
nationale Diskriminierung?, Berlin 1991.
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Schüler in den Schulen der Basler Missionsgesellschaft, 283 Schüler in den Schu-
len der katholischen Missionsgesellschaft, 539 Schüler in den Schulen der Ameri-
kanischen Prebyterianischen Missionsgesellschaft und 203 Schüler in den Schulen 
der Deutschen Baptistischen Missionsgesellschaft. Im Vergleich zu der Einwoh-
nerzahl, die damals ca. 3 Millionen betrug, war die Kolonialerziehung allerdings 
nur ein Tropfen auf den heißen Stein, da die Mehrzahl der Einheimischen keinen 
Anteil daran hatte.

3.6 Bilanz der deutschen Sprache am Ende der deutschen 
Kolonialherrschaft in Kamerun

Die Beschränkung des Tätigkeitsbereichs der Missionsgesellschaften auf den Sü-
den des Landes führte dazu, daß das Deutsche im Süden verbreiteter war als im 
Norden, weil der größte Teil des Schulwesens in den Händen der Missionsgesell-
schaften lag. Wie schon erwähnt, stand der Norden vor der deutschen Kolonialzeit 
unter dem Einfluß des Islam. Um weitere Aufstände zu vermeiden, die für die 
wirtschaftliche Ausbeutung hätten hinderlich sein können, und um das Vertrauen 
der Muslime zu gewinnen, unternahm die Kolonialregierung nichts zur Eindäm-
mung des Islam -  zu Recht; Kamerun wurde nicht etwa, wie schon oft betont wur-
de, aus kulturellen bzw. religiösen Motiven, sondern aus wirtschaftlichen, wie das 
Vorgehen der Kolonialregierung im Norden des Landes bestätigte, annektiert. Das 
Mißtrauen der Muslime beruhte vor allem auf der Befürchtung, daß durch die 
Schulen der Missionsgesellschaften Ideen und Gedankengut verbreitet werden 
könnten, die den Einfluß des Islam untergraben.

3.7 Abschließende Bemerkung

Um dieses Kapitel abzuschließen, führe ich die Vorschläge von Dr. jur. E. Schwö- 
rer, damaliger königlich-bayrischer Hofrat und Hauptmann a.D., über den Fortlauf 
des Deutschunterrichts in den Kolonien an. Seine „Reform“ erschien unter dem 
Titel „Kolonial-Deutsch. Vorschläge einer künftigen deutschen Kolonialsprache in 
systematisch-grammatikalischer Darstellung und Begründung“10* (München 1916). 
Es ging um eine Art von Pidgin-Deutsch. Dazu einige Ausschnitte:

„ (...) 2. Sprachprobe.

DER SPRACHUNTERRICHT.

Aufseher (Eingeborener, der gut K. D. spricht): Ich will nun wieder halten 
Schule für euch, weil ich habe Zeit an diese Abend für eine halbe 
Stunde. Aber ihr müßt lernen de deutsche Sprache so schnell wie

Zit. nach Schröder, E.: Kolonial-Deutsch, in: Sprachen aus Europa. Sprachpolitische Folgen des 
Kolonialismus. Osnabriicker Beiträge zur Sprachtheorie (OBST), hrsg. von Pleines, J. und Wig-
ger, A„ 1984, S. 166-170. Siehe auch Anhang.
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möglich. Also aufpassen! A. sagen mir, was ist das? (zeigt seine 
Hand).

А (Anfänger): Diese sein Ande.

Aufseher: Gut, aber du mußt sagen: „Das ist eine Hand“. B., sagen mir was ist
diese Sache? (zeigt eine Grammatik).

В (Anfänger): Diese Sage ise eine Buge fll leanen de daitse Spage.

Aufseher: Ja, das ist recht, aber deine Sprache ist noch nicht gut. (Korrigiert
B): So, nun will ich wieder C fragen. Ich tat gestern fragen de 
gleiche Sache, (zeigt ein Kaiser-Bild) Wer ist das, C? Tust du nun 
wissen?

C (Anfänger, sehr ungewandt): Ne, ise glose Mann, abe ig wissen nit, was ise.

Aufseher: C, Du bist immer de gleiche Schafkopf! Du kannst nie etwas. D.
sagen ihm Alles, was du tust wissen. Wer ist das?

D (geübter): Das ist de große Kaiser von Deutschland. De Name von de Kaiser ist 
William de Zweite. Er tut wohnen in sehr große feine Stadt in 
Deutschland; er hat viele Landen, viele Soldaten, viel Geld; aber er 
hat nur eine Frau, de Kaiserin. Alle Menschen müssen folgen ihm.

Aufseher: Sehr gut! Also ich will euch sagen, was ihr müßt wissen von unsere
Kaiser. Er hat gehabt eine sehr gute und feste Regierung seit 30 
Jahren. Alle Deutschen sind gewesen zufrieden. Aber er hat viele 
böse Feinden. Die taten machen zusammen eine Plan und eine 
schwere Krieg gegen de Kaiser und gegen Deutschland ohne jede 
Ursache. Aber die Feinden von de Kaiser haben nichts können 
machen gegen die deutsche Offizieren und Soldaten. Sie taten 
verlieren viele hundert tausend Menschen und viele Waffen und 
Schiffen. (...).” (S. 56-58)

Hier wird sehr deutlich, daß die deutsche Sprache nur ein Instrument der wirt-
schaftlichen Ausbeutung war und kein Medium zur Verbreitung wissenschaftlicher 
Kenntnisse, wie dies von den meisten Kolonialisten oft angegeben wurde.
Dieses Übel -  das Pidgin-Deutsch -  blieb den Kolonialvölkern erspart dank der 
Niederlage der Reichsregierung im Ersten Weltkrieg, als dessen Folge sie fast ihre 
gesamten Kolonien verlor.
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4. DER DEUTSCHUNTERRICHT IN KAMERUN WÄHREND DER 
FRANZÖSISCHEN MANDATSHERRSCHAFT (1918-1960 bzw. 1968)

4.1 Entstehungsgeschichte

Der zweite Weltkrieg befreite nicht nur Europa von der Regierung Hitlers, sondern 
auf lange Sicht auch die gesamten Kolonialvölker von der Unterdrückung durch 
die Kolonialmächte. Die Teilnahme einheimischer Soldaten ehemaliger Kolonial-
staaten an den Fronten in Europa machte viel Kolonialideologie als illusionär 
kenntlich, z.B. die der „zivilisatorischen Mission“. Dank der Teilnahme am Krieg 
in Europa konnten diese Soldaten feststellen, daß ihre Kolonialherren weder un-
sterblich noch frei von Todesangst waren. Nach ihrer Rückkehr wurden sie poli-
tisch aktiv, um ihre Freiheit zurückzugewinnen. Um schlimmere Auseinan-
dersetzungen zu vermeiden, sahen sich die Kolonialherren gezwungen, den Kolo-
nialvölkern Freiheiten einzuräumen, z.B. die Gründung von politischen Organisa-
tionen zuzulassen, in denen sie ihre Wünsche und Vorstellungen Vorbringen 
konnten. Aus diesen Organisationen entwickelten sich politische Parteien. In Ka-
merun beispielsweise wurde im Jahre 1947 die „Rassemblement Camerounais“ 
(RACAM) gegründet, aber kurz danach verboten. Am 10. April 1948 wurde 
„l’Union des Populations du Cameroun“ (UPC) gegründet. Ziel aller Parteien war 
es, Unabhängigkeit von ihren jeweiligen Kolonialherren zu erlangen.
Auch im soziokulturellen Bereich wurden Ansprüche gestellt. In Bezug auf das Er-
ziehungswesen beispielsweise forderten diese Parteien ein Ende des fragmentari-
schen Unterrichts, der bis zum Kriegsausbruch vermittelt wurde, d.h. sie forderten 
die Einführung eines Unterrichts, der dem Niveau der Metropole (Frankreich) ent-
sprach. Diese Forderung führte, mit einigen politischen Änderungen in Frankreich, 
1948 zu einer Reorganisation im Kolonialschulwesen.
Als Folge dieser Reorganisation wurden die „Ecoles primaires superieures“ in die 
„Collöges Classiques, classiques et modernes“ oder in die „Colteges modernes“ 
umgewandelt. Weitere Sekundarschulen wurden gegründet, z.B. die „Collfcges des 
jeunes filles“. Die „Ecoles Normales“ wurden auch in Sekundarschulen überführt. 
Die Übernahme der Lehrprogramme und Diplome der Metropole war eine weitere 
Folge dieser Reorganisation. In Kamerun wurden die „Ecoles superieures“ in 
Yaounde, die bis dahin nur für europäische Kinder reserviert waren, in das 
„College mixte classique et moderne“ umgewandelt und damit auch für die ein-
heimischen Kinder zugänglich gemacht. Seit dem 1. Oktober 1950 nannten sie sich 
„Lycee General Ledere“. Mit der Übernahme des Schulsystems der Metropole 
wurde auch der Deutschunterricht, der einen festen Platz im Schulcurriculum 
Frankreichs hatte, übernommen. Welche Bedeutung dem Deutschunterricht im 
Schulsystem Kameruns beigemessen wurde, kann im Zusammenhang mit der fran-
zösischen Erziehungspolitik, insbesondere der Sprachenpolitik besser verstanden 
werden. Es ist daher an dieser Stelle angebracht, einen Exkurs über die französi-
sche Erziehungspolitik bzw. die Sprachenpolitik zu machen.
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4.2 Die Erziehungspolitik bzw. Sprachenpolitik Frankreichs in Kamerun 
während der Treuhandperiode und Mandatsherrschaft

Wie auch bei anderen Kolonialmächten erwies sich die Schule als wichtigste Säule 
der französischen Kolonialpolitik. Die französische Erziehungspolitik und insbe-
sondere die Sprachenpolitik wurde ebenfalls darauf zugeschnitten, einen maxima-
len wirtschaftlichen Nutzen der Kolonien zu erzielen. Das Ziel der französischen 
Kolonialerziehungspolitik war daher die Heranbildung einer Handvoll Einheimi-
scher, die als soziale Stütze der Kolonialregierung dienen sollten, um deren Herr-
schaft in den entsprechenden Ländern zu befestigen. Die Sprachenpolitik wurde als 
wichtigstes Instrument zur Erreichung dieses Ziels benutzt, wie folgender Satz be-
stätigt:

„En Cendant l'usage de la langue frangaise aux noirs, on comptait faciliter 
les relations 6conomiques et administratives.“1

Der französische Kommissar für Kamerun, J. Carde, machte in diesem Zusam-
menhang in einem Rundschreiben vom S. August 1921 folgende Angaben:

„ (...) L’enseignement primaire а pour objet essentiel de rapprocher de vous, 
pour une grande diffusion de la langue fran?aise, le plus grand nombre pos- 
sible d’indigfcnes, de les familiariser avec nos intentions et nos mdthodes et 
de les conduire prudement au progres economique et social en leur 
donnant une education soigneusement adoptee au milieu da ns lequel ils 
sont destines ä vivre (gemeint ist hier Frankreich, -  Herv.: V.B.).“2

Es war daher notwendig, der Masse der kolonisierten Bevölkerung rudimentäre 
Sprachkenntnisse und ein allgemeines Grundwissen zu vermitteln. Die Verbreitung 
der französischen Kultur im besonderen und westlicher Zivilisation im allgemeinen 
war, wie es damals oft betont wurde, nur von sekundärer Bedeutung. Diese Zwei-
teilung der französischen Erziehungspolitik -  eine kleine Elite einerseits und die 
Masse der Bevölkerung andererseits -  wurde vom Generalgouverneur für Franzö-
sisch Westafrika, Вгёѵіё, wie folgt begründet:

„II s’agit d’une part de transformier les cadres indigünes qui sont destinds ä 
devenir nos auxiliaires dans tous les domaines, et d’assurer l'ascension 
d’une ёіііе soigneusement choisie, il s’agit d’autre part d’6duquer la masse, 
pour la rapprocher de nous et transformer son genre de vie (...) politique, 
economique et socio-culturelle en un etat de dependance -  (Herv.:
V.B.).“3

Der Begriff „Grundwissen“ soll nicht den Eindruck erwecken, daß es darum ging,

Rapport Annuel du Gouv. Fran^ais (...) 1923, p. 20: zit. nach Stumpf R.: La politique lingui- 
stique au Cameroun de 1884 ä I960, Bern u.a., S. 91.
Zit. nach Stumpf (1979), Ax 32.
A. Moumouni (1964), S. 54, zit. nach Nestvogel. R.: Verstärkung von Unterentwicklung durch 
Bildung. Bonn 1978, S. 95.
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der kolonisierten Bevölkerung die Basis bzw. den Zugang zu wissenschaftlichen 
Kenntnissen zu ermöglichen. Ein Zitat von J. Carde soll verdeutlichen, was unter 
dem Begriff „Grundwissen“ zu verstehen ist:

„II ne s’agit de provoquer une ёѵоіигіоп hätive par teile m£thode ou dressa- 
ge, il ne s’agit pas de savoir integral, ni de savoir encyclopedique gavant 
І’ёіёѵе de notions disparates. II s’agit plus simplement d’entreprendre 
l'education physique, morale et intellectuelle de l’enfant, de faire de lui un 
homme pour le ргёрагег ä vouloir et pouvoir etre utile ä lui-meme (!) et ä la 
collccti ѵііё (!): dёveloppement des individus tout en ёіапі un instmment de 
civilisation qui атёііоге les conditions d’existence, ёѵеіііе le dёsir du 
mieux-etre, rapproche de nous les indigёnes sans les гіёгасіпег.“4

Von der Verbreitung der französischen Sprache erhoffte sich die französische Ko-
lonialregierung weiterhin, daß sich die kolonisierte Bevölkerung durch die Beherr-
schung dieser Sprache mit Frankreich identifizieren würde. Das war also die 
sogenannte Assimilationspolitik -  eine raffinierte und sichere Form von Koloniali-
sierung, die nicht nur den Körper, sondern auch das Bewußtsein betraf, denn nur so 
konnte eine dauerhafte wirtschaftliche Ausbeutung und politische, wirtschaftliche 
und soziokulturelle Abhängigkeit garantiert werden, wie das folgende Zitat an-
schaulich belegt:

„Pour que (nos peuples) se plient au röle que les colons voulaient leur assi- 
gner, ils devaient au ргёаІаЫе subir une transformation profonde gräce ä 
l’6ducation, ou plus exactement, au dressage (...) le plus urgent et le plus 
important с’ёіай ce qu’on pourrait appeler le гіёвагтетеШ ітёгіеиг du co- 
Іопівё: (...) substituer ä Іа тепіаШё d’homme libre une теШаШё de sujet. 
L’indigöne devait se convaincre de sa faiblesse et de sa регѵегекё originel-
les.“ 5

Der Widerspruch der Assimilationspolitik lag darin, daß die französische Kolonial-
regierung aus den Afrikanern bzw. den kolonisierten Bevölkerungen Franzosen 
machen wollte, ihnen aber nicht dieselben Rechte, Möglichkeiten und Chancen 
einzuräumen gedachte wie den weißen Franzosen. Diese Assimilationspolitik der 
französischen Kolonialregierung wurde von einem französischen Sprachwissen-
schaftler, Yves Benoit (1969), sehr treffend zusammengefaßt:

„Die Theorie der Assimilation hatte für den französischen Kolonialismus 
Propagandafunktion im Hinblick auf die Afrikaner wie auch auf die franzö-
sische Öffentlichkeit. Was ihren wahren Inhalt angeht, kann man die 
Schlußfolgerung von Suret-Canale festhalten: Die Assimilation hatte nur 
negative Bedeutung: sie unterdrückte die rein afrikanischen politischen 
Kulturen, die afrikanische Kultur, um sie durch koloniale Strukturen, kolo-
niale Bildung zu ersetzen; das war zweifellos französisch, aber vollkom-

4 Stumpf (1979), Ax 32.
5 Uly, H.F.: Politik und Wirtschaft in Kamerun, Freiburg i. Br. 1976, S. 222.
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men verschieden von dem, was auf derselben Ebene im Mutterland exi-
stierte.“6

Im allgemeinen kann gesagt werden, daß die französische Kolonialregierung dieses 
Ziel tatsächlich erreichte, denn die Mehrheit der kolonisierten Bevölkerung, die das 
französische Kolonialschulsystem durchlaufen hatte und diese Sprache einigerma-
ßen beherrschte, identifizierte und identifiziert sich auch nach der Unabhängigkeit 
dieser Länder immer noch mit Frankreich. Die Mehrheit von ihnen ist bis heute 
von ihrer Unfähigkeit, einen unabhängigen Weg zu gehen, überzeugt.
Die anderen Motive zur Verbreitung der französischen Sprache, wie z.B. prakti-
sche und humanitäre bzw. zivilisatorische Gründe, waren nur ein Vorwand. Wenn 
die einheimischen Sprachen in der Lage waren, das Evangelium zu vermitteln oder 
aufzunehmen, dann wären sie auch in der Lage gewesen, die Alltags- und Verwal-
tungsprobleme zu bewältigen, wenn ihnen die Chance gegeben worden wäre. Unter 
der deutschen Kolonialherrschaft und insbesondere in der Zeit, bevor die Schul-
ordnung von 1910 in Kraft trat, wurden diese einheimischen Sprachen nicht nur als 
Unterrichtssprachen, sondern zum Teil auch als Verständigungsmittel benutzt. Man 
hätte sie also auch in der französischen Kolonialherrschaftsperiode benutzen kön-
nen, wenn man dies gewollt hätte.
Aus der sprachlich-kulturellen Perspektive war das Erlernen einer einheimischen 
Sprache, vor allem im Süden Kameruns, im Vergleich zum Erwerb des Französi-
schen relativ einfach, weil die gesamten Sprachen in Südkamerun zu den Benue- 
Kongo-Sprachen gehören. Das Französisch hingegen gehört zu einer völlig ande-
ren Sprachfamilie, nämlich zur romanischen. Die Tatsache, daß viele Eltern es för-
derten, daß ihre Kinder das Französische statt einer einheimischen Sprache 
erlernten, war materiell bedingt und nicht etwa darin begründet, daß sie das Fran-
zösische schöner oder einfacher als eine der einheimischen Sprachen, z.B. das 
Duala oder das Bali, empfunden hätten. So war z.B. die Chance, eine „gut bezahl-
te“ Arbeitsstelle zu bekommen, mit französischen Kenntnissen größer. Auch in Eu-
ropa, in den USA oder anderen Ländern hat das Französische im Vergleich 
beispielsweise zur deutschen Sprache immer den Ruf einer schönen Sprache ge-
nossen, aber die Deutschen haben deshalb nicht Französisch anstelle ihrer Mutter-
sprache gelernt. Wie Calvet (1978, S. 131) zu Recht betonte, dient die 
Muttersprache „als Schlupfwinkel, als hervorragender Ort für die verbotene Au-
thentizität, als Zuflucht vor der kolonialen Fremdherrschaft, in einem Wort, als 
Untergrund des Volkes“.
Um die französische Sprache zu verbreiten, hat die französische Kolonialregie-
rung, wie zuvor die deutsche, eine Reihe von Regelungen und Verordnungen erlas-
sen. ln einem Erlaß vom 1. Oktober 1920, der vom französischen Kommissar für 
Kamerun, J. Carde, unterzeichnet wurde, verordnete man:

Benoit, Yves: Iddologies des independances africaines, Paris 1969, S. 79, zit. nach L.-J. Calvet 
(1978), S. 108.
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„Art. II -  Ne peuvent etre reconnues comme dcoles ргіѵёев que celles qui 
donnent exclusivement l’enseignement en langue franfai.se et appliquent le 
Programme suivant (...).“7 8

Nach einem Erlaß vom 28. Dezember 1920 von Brazzaville sollte die Bildung in 
den afrikanischen Territorien ausschließlich durch die französische Sprache ver-
mittelt werden:

„Aucune ёсоіе ne sera autorisee si l’enseignement n’y est donne en franfais. 
L’enseignement de tout autre langue est interdit."*

In einem Brief an den Beauftragten der amerikanischen Missionsgesellschaft gab 
Kapitän A. Legrand folgende Anordnung:

„Nulle ёсоіе ne fonctionnera dёsormais si 1’enseignement n’y est donnё en 
franfais, dans les conditions ёdictёes aux articles 2 et 3 de Гаггёіё ргёсііё.
Les ecoles en langue boulou seront toutes fertiges ä compter du 1er aoüt 
1921 -  (...) L’expёrience acquise par une möthode qui а fait ses preuves 
partout ou la colonisation franfaise s’est ітріашёе, ne permet plus d’en 
discuter la valeur.“9 10 11

Der Erlaß vom 25. Juli 1921 sah ebenfalls den alleinigen Gebrauch des Französi-
schen als Unterrichtssprache vor und ordnete daher folgendes an:

„Le but essentiel ä poursuivre est la diffusion du franfais, d’abord рагіё et 
accessoirement lu et ёсгИ (...).

La langue franfaise sera seule етріоуёе. La methode de traduction ne per-
met que des progrfes lents (...).“,e

Auch die Erlässe vom 16. August und 8. November 1923, die die Gründung von 
handwerklichen Schulen regelten, sahen ebenfalls die alleinige Verwendung der 
französischen Sprache als Unterrichtssprache vor:

„Art. 3. -  Le Programme des cours comprend: la langue franfaise рагіёе et 
accessoirement la lecture et РёспШге; (...).“

„Art. 4. -  L’enseignement sera donne en franfais et aucun diplöme de 
fin d’etudes professionnelles sera attribue ä des eleves ne possldant pas 
les elements de franfais süffisante. (Herv.: V.B.)“M

Mit den Erlassen vom 25. Juli und 26. Dezember 1924 wurde die Benutzung von 
Büchern, die in einer anderen Sprache (gemeint sind hier die einheimischen Spra-

7 Zit. nach Stumpf (1979), Ax 24.
8 Dieser Erlaß wurde von dem Ооиѵетеиг^ёпёгаі für Französisch-Äquatorialafrika (A.E.F.), 

Victor Augagneur, unterzeichnet. Vgl. Stumpf (1979), Ax 24.
’ Ebd., Ax 28.
10 Ebd., Ax 30.
11 Ebd., Ax 35.
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chen, das Englische und das Deutsche) als auf französisch verfaßt waren, verboten:

„Art. 46 -  Aucun livre, ni brochure, aucun ітргітё, ni manuscrit dtrangers ä 
l’enseignement ne peuvent etre introduits ä Гёсоіе sans autorisation du 
Commissaire de la Röpublique.

La langue frangaise est seule en usage dans les ёсоіев.“12

Diese Erlasse wurden von hohen Zöllen für Bücher, die nicht in Französisch abge-
faßt waren, begleitet. Nach diesen Erlassen durften die einheimischen Lehrer die 
einheimischen Sprachen nicht benutzen, wenn sie sich mit ihren Schülern -  inner-
halb oder außerhalb der Schule -  verständigten.
Der Erlaß vom 19. März 1930 seinerseits regelte die Mindestunterrichtsstunden im 
Französischen:

„Le nombre d’heures hebdomadaires consacröes ä l’enseignement en langue 
fran^aise ne peut etre і^ёгіеиг ä 20.“13

Nach dem Zweiten Weltkrieg bzw. ab 1949 wurde die Sprachpolitik der französi-
schen Kolonialregierung lockerer (vermutlich weniger aus Dankbarkeit an die 
Kolonialvölker für die Verteidigung Frankreichs gegen Nazi-Deutschland als eher 
wegen der politischen Agitationen in den Kolonien). Neben dem Französischen als 
alleiniger Unterrichtssprache konnten nun auch die einheimischen Sprachen sowie 
andere europäische Sprachen als Unterrichtsfach gelehrt werden. Diesbezüglich 
ordnete der Erlaß vom 19. Mai 1949 unter anderem folgendes an:

„Art. 9
1) (...) le directeur d’une ёсоіе s’engage ä utiliser le fran9ais comme 
unique langue d’enseignement (ёіаШ entendu que les langues locales peu-
vent etre enseignöes au тёте  titre que les langues ёtгangёre); (,..)“14

Leider wurde dieser Handlungsspielraum von vielen politischen Führern der afri-
kanischen Kolonien damals wie heute nicht genutzt, um die einheimischen Spra-
chen zu fördern. Der Deutschunterricht seinerseits konnte von dieser Regelung 
durch die Übernahme der Schulcurricula der Metropole (Frankreich) profitieren.
In der Schule wurden die oben zitierten Erlasse in die Praxis umgesetzt. Die 
Struktur und der Lehrinhalt des Erziehungswesens waren darauf zugeschnitten, ei-
ne maximale Verbreitung der französischen Sprache zu erreichen. Die Schule wur-
de in drei Stufen aufgeteilt:

О Die Dorfschule: Hier wurden fragmentarische Kenntnisse des gesprochenen 
Französisch sowie ein Grundwissen über die Lebens- und Hygieneverhältnisse 
und vor allem auch praktische Kenntnisse über die Landwirtschaft vermittelt.

12

13

и

Ebd., Ax4l .
Ebd., Ax 41.
Ebd., Ax 42.
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© Die Regionalschule: Hier wurde methodisch und systematisch Französisch un-
terrichtet.

© Die Erwachsenenschule: Hier bekam der größere Teil der Bevölkerung, der vom 
gesprochenen Französisch sowie von Lektüre und Schrift ausgeschlossen war, 
eine lückenhafte Grundbildung.

Diese einfache Strukturierung des Erziehungswesens hat zu einer größeren Ver-
breitung der französischen Sprache innerhalb der gesamten kolonisierten Bevölke-
rung in sehr kurzer Zeit geführt. Eine weitere Methode zur Verbreitung der 
französischen Sprache bestand in der Vergabe von Subventionen an Missions- und 
Privatschulen. Alle Schulen, die staatliche Beihilfen erhielten, verpflichteten sich, 
den Unterricht ausschließlich in französischer Sprache zu erteilen. Die katholische 
Missionsgesellschaft (les Spiritains) lehnte, im Gegensatz zu ihren deutschen 
Glaubensgeschwistern, den Pallottinern, dieses Angebot ab und erteilte ihren Un-
terricht weiterhin in den einheimischen Sprachen, was zu Problemen mit der Kolo-
nialregierung führte. Alle Schulen, die das Französische nicht als alleinige Unter-
richtssprache benutzten, wurden als nichtanerkannte Schulen (dcoles nonrecon- 
nues) klassifiziert.
Resümierend kann ohne Einschränkung gesagt werden, daß die französische Kolo- 
nial-Sprachpolitik keinen Raum für die einheimischen Sprachen ließ, geschweige 
denn für die Sprache ihres Erzfeindes Deutschland, der z.B. im deutsch-franzö-
sischen Krieg von 1870 überlegen war. Man könnte hier zu Recht die Frage stellen, 
warum die damalige französische Regierung das Deutsche trotz allem in ihrem 
Schulcurriculum als Unterrichtsfach und sogar in ihren Kolonien zugelassen hatte. 
Die möglichen Gründe dafür schildert beispielsweise Kum’a Ndumbe III (1985, S. 
107), ein renommierter Geschichts- und Politikwissenschaftler Kameruns:

„II s’agit d’apprendre au petit Fran?ais une seconde langue еигорёеппе, celle 
de son voisin. avec lequel il а eu tant de demel£s pour ne pas dire envers 
lequel il а entretenu tant de haine.... Mais n6cessit6 oblige. Pour bien con- 
naitre son voisin, l’apprentissage de la langue s’avfcre indispensable.“

Politische Rivalitäten und Auseinandersetzungen steuerten die Motive zum Erler-
nen der deutschen Sprache im französischen Bildungswesen. Mit dem franko- 
deutschen-Abkommen vom Januar 1963, das von De Gaulle und Adenauer unter-
zeichnet wurde, wandelte sich diese Haßbeziehung in ein freundschaftliches Ver-
hältnis, und beide Staaten entschlossen sich, nie wieder Krieg gegeneinander zu 
führen. Das Deutsche wurde nicht mehr gelernt, um den Feind besser kennenzuler-
nen, sondern den Freund. Trotz der politischen Rivalitäten und Auseinanderset-
zungen zwischen Frankreich und Deutschland vor und während der Kolonial-
epoche hat es immer wirtschaftliche Beziehungen zwischen beiden Staaten gege-
ben. Nach dem Zweiten Weltkrieg bzw. im Jahre 1957 (in Bonn / Bad-Godesberg) 
mündeten diese Beziehungen in ein Wirtschaftsabkommen zwischen den beiden 
Staaten, das eher aus Notwendigkeit als aus Verständnis füreinander entstand. 
Durch dieses Abkommen wurde Frankreich der wichtigste Handelspartner
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Deutschlands. Man kann ohne Einschränkung sagen, daß die Motive zum Erlernen 
der deutschen Sprache im französischen Schulsystem in den wirtschaftlichen Be-
ziehungen zwischen Frankreich und Deutschland lagen. Neben politischen und 
wirtschaftlichen Motiven zum Erlernen der deutschen Sprache im Schulsystem 
Frankreichs gab es auch sozio-kulturelle Motive. Die deutsche Sprache war die 
Sprache Goethes und anderer großer Künstler wie z.B. der Komponisten Johann 
Sebastian Bach oder Wolfgang Amadeus Mozart. Auch um die Werke dieser Per-
sönlichkeiten besser verstehen zu können, wurde das Deutsche in Frankreich ge-
lehrt.
Von Seiten Kameruns gab es keinen Grund, Deutsch als Unterrichtsfach zu etablie-
ren. Die Feststellung, daß der Deutschunterricht nur ein Kolonialerbe war und im-
mer noch ist (da es wenig Veränderungen seit dem Abzug der französischen 
Deutschlehrer im Jahre 1968 gegeben hat), ist daher berechtigt.

4.3 Voraussetzungen und Gestaltung des Deutschunterrichts in Kamerun 
während der französischen Mandatsherrschaft bis zum Abzug der fran-
zösischen Deutschlehrer im Jahre 1968

4.3.1 Voraussetzungen des Deutschunterrichts in Kamerun von 1950 bis 
1968

Die Forderung der Unabhängigkeitskämpfer Kameruns und vieler Kolonialstaaten 
Schwarzafrikas nach der Einführung eines Schulunterrichts, der dem Niveau der 
Metropole entsprach, ließ nach, nachdem die Schulcurricula der Metropole (Frank-
reichs) in den Kolonien eingeführt worden waren. Nach der Übernahme dieser 
Lehrpläne machten sich die Unabhängigkeitskämpfer keine Gedanken über die 
einzelnen Fächer hinaus bzw. darüber, ob die übernommenen Fächer und deren In-
halte den Lebensverhältnissen ihrer Gesellschaften entsprachen. In vielen Fällen 
gab es eine Diskrepanz zwischen den übernommenen Lehrbüchern bzw. Lehrin-
halten und der soziokulturellen Umgebung der kolonisierten Länder, und hier liegt 
die wichtigste Voraussetzung für ein hohes Unterrichtsniveau.
Den Deutschunterricht betreffend wurde die Frage nach dem Wozu einer weiteren 
Fremdsprache in einer Gesellschaft, in der es viele einheimische Sprachen gibt und 
keine von ihnen in den Schulen gelernt und gelehrt wird, nicht gestellt. Die Unab-
hängigkeitskämpfer übersahen ebenfalls, daß ein hohes Unterrichtsniveau nicht nur 
vom Schulcurriculum allein abhängig ist, sondern auch von der gesamten Gesell-
schaftspolitik. Ein hohes Unterrichtsniveau wie das der Metropole Frankreichs 
konnte in den Kolonien nicht erreicht werden, weil die notwendige Ausstattung 
dafür gar nicht vorhanden war. Selbst im französischen Unterricht, auf den sehr 
viel Wert gelegt wurde, fehlte es an Lehrmaterialien. Diesbezüglich berichtete 
Stumpf (1979, S. 93):
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„Les foumitures scolaires у manquaient, certaines öcoles furent contraintes 
d’enseigner ä leurs elöves en ёсгіѵапі avec le doigt sur la terre battu ou 
sablonneuse.“

Dieses Bild kann eine Vorstellung vermitteln von der Ausstattung für das Fach 
Deutsch, das für die französische Kolonialpolitik nicht rentabel war. Auf eine 
Formel gebracht, haben die Unabhängigkeitskämpfer, wie ihre Nachfolger auch 
heute, sich nicht mit der Frage nach dem Wozu einer weiteren Fremdsprache, z.B. 
dem Deutsch- oder Spanischunterricht in ihren Gesellschaften, beschäftigt. Eben-
falls haben sie nicht für die richtigen Rahmenbedingungen gesorgt, die, wie im 
Falle der Metropole, für ein hohes Unterrichtsniveau notwendig sind. Das war 
nicht überraschend, denn der sprachlich-kulturelle Aspekt hatte keine besondere 
Bedeutung in ihrem Programm. Sie hatten ausschließlich für eine politische und 
nicht für wirtschaftliche Unabhängigkeit gekämpft, die die Basis eines qualitativ 
hochwertigen Unterrichts darstellt. Sie hatten somit „nur eine Schlacht gewonnen 
und nicht den Krieg selbst“ -  immerhin eine beachtliche Leistung, die ihre Nach-
folger heute wahrscheinlich nie erreichen werden. Sehr treffend stellte Calvet 
(1978) diesbezüglich fest:

„Es ist überraschend festzustellen, daß das linguistische Problem bis in die 
jüngste Epoche hinein im antikolonialen Denken nicht vorhanden war. Ob 
es sich um den panafrikanischen Kongreß in Manchester im Oktober 1945 
handelt, der um Nkrumah und Jomo Kenyatta die politischen Führer des 
anglophonen Afrika vereinte, oder um den Kongreß von Bamako im Okto-
ber 1946, der die Gründung des R.D.A. (Le rassemblement d6mocratique 
africain dans la lutte anti-imperialiste, V.B.) brachte, immer lag der Akzent 
auf der Befreiung von der imperialistischen, ausländischen Kontrolle auf 
politischem wie auf ökonomischem Gebiet (Bamako) oder auf der sozialen, 
politischen und ökonomischen Emanzipation (Manchester), aber die Frage 
der kulturellen Befreiung im allgemeinen und der linguistischen im beson-
deren wurde praktisch nicht angeschnitten.“15

Mit dem Nachlassen der Bemühung um ein gleiches Unterrichtsniveau wie in 
Frankreich sah sich die französische Kolonialregierung nicht mehr gezwungen, das 
Unterrichtsniveau in den Kolonien zu heben. Zusätzlich galt Sparsamkeit als Motto 
aller Kolonialunternehmen und -Vorhaben. Mit Recht, denn es ging nicht darum, 
die Kolonien zu „entwickeln“, sondern sie zugunsten der Metropole zu nutzen. Die 
kamerunischen Deutschlernenden waren mit dem gleichzeitigen Erlernen zweier 
Fremdsprachen -  dem Französischen und dem Deutschen -  konfrontiert, wie es 
heute immer noch der Fall ist. Die französischen Deutschlehrer konnten den kame-
runischen Schülern bei vielen Schwierigkeiten nicht helfen. So wußten sie z.B. 
kaum etwas über die Interferenzen zwischen den einheimischen Sprachen und dem 
Deutschen, da sie weder Kenntnisse über die einheimischen Sprachen besaßen, 
noch das Deutsche als Muttersprache beherrschten.

15 Calvet, L.-J. (1978). S. III.
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Zudem wurde das Gelernte nie in die Praxis umgesetzt, da es wenig deutsche 
Muttersprachler in Kamerun gab.

4.3.2 Gestaltung des Deutschunterrichts in Kamerun von 1950 bis 1968

Bis zum Abzug der französischen Deutschlehrer im Jahre 19681* wurde der 
Deutschunterricht nach dem französischen Muster betrieben, d.h. daß Lehrziele, 
-Programme, -methoden und -bücher identisch waren.
Mit der unreflektierten Übernahme des französischen Musters war der Mißerfolg 
des Deutschunterrichts von Anfang an vorprogrammiert, denn der Ausgangspunkt 
des Lehrziels und der Lehrbücher war das politische, wirtschaftliche und sozio- 
kulturelle Verhältnis Frankreichs zu Deutschland. In Kamerun waren jedoch die 
Bedingungen völlig anders. Die daraus resultierende Diskrepanz zwischen Lehrziel 
und Unterrichtsmethoden und -mittein, wie Mbassi (1985, 92) und Gomsu (1989, 
32) zu Recht feststellten, ist schlicht auf diese unreflektierte Übernahme des fran-
zösischen Musters des Deutschunterrichts zurückzuführen. Zugleich ist dies eben-
falls eine Bestätigung dafür, daß der Ausgangspunkt des Deutschunterrichts nicht 
in Kamerun selbst, sondern in Frankreich oder im Ausland lag und heute noch 
liegt.
Auch nach einem offiziellen Text der kamerunischen Regierung aus dem Jahre 
1966 über den Deutschunterricht gab es keine Veränderung im Hinblick auf das 
Lehrziel, das Lehrprogramm, die Lehrmethode und die Lehrbücher. Die einzige 
Veränderung gab es nur im Hinblick auf die Dauer: Ab 1966 wurde mit dem 
Deutschunterricht nicht mehr ab dem 6e (erstes Schuljahr in der Sekundarschule), 
wie in Frankreich, begonnen, sondern ab dem 4e (drittes Schuljahr in der Sekun-
darschule). Überden Deutschunterricht in Kamerun zwischen 1950 und 1968 sagte 
Kum’a Ndumbe III (1989) beispielsweise:

„Que se passe-t-il en realite pendant la periode coloniale? Les programmes 
d’enseignement frar^ais furent appliques dans les colonies et territoires 
sous-tutelle d’autant plus que nos pays dependaient directement d’une aca- 
ddmie quelconque en France. Le Cameroun par exemple ddpendait de 
l’acaddmie de Bordeaux d'oü venaient les sujets d’examens et oü se corri- 
geaient les öprcuves.

(...) Le systöme d’enseignement ne fut pas touchd et les programmes 
restferent pratiquement les memes pendant plusieurs annees encore aprfes 
l’affranchissement politique. Nous avons meme pu constater un рііёпотёпе 
assez rdvdlateur. Quand en France une rdforme de l’enseignement se met-

Infolge der großen finanziellen Belastungen durch den Krieg in Vietnam und Algerien beabsich-
tigte die französische Regierung den Abbau des Deutschunterrichts an den Sekundarschulen in 
ihren ehemaligen Kolonien in Afrika. Vor dieser Erklärung gab es eine deutsch-französische Ab-
sprache. nach der die Bundesregierung für Lehrkräfte zur Fortführung des Deutschunterrichts 
sorgen sollte, sofern die jeweiligen Länder dies wünschten. Vgl. Mende (1982), S. 264f.
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tait en place, plusieurs pays francophones s’empressaient d’instaurer la 
meine rtforme chez eux.“17

Das Lehrziel des Deutschunterrichts während der erwähnten Periode bestand im 
Erwerb kommunikativer Kompetenz.
Das Lehrprogramm des Deutschunterrichts sah folgendermaßen aus1®:
Der Wochenstundenplan für die 4e, 3e und 2e sah 3 Wochenstunden bzw. Unter-
richtsstunden vor und für 1er und Terminale jeweils 2 Unterrichtsstunden.
Die Hauptsäule des Deutschunterrichts waren Literatur und Landeskunde. Ausge-
wählte Texte aus den Lehrbüchern dienten dem Literaturunterricht des 4e.
-  Der Literaturunterricht der 3e und 2e umfaßte Textausschnitte von Autoren des 

18. und 19. Jahrhunderts.
Texte aus dem 20. Jahrhundert dienten dem Literaturunterricht des 1er.
Im Terminale wurden Ausschnitte aus „Faust“, „Wilhelm Teil“ und 
„Wallenstein“ gelernt, zudem einige weitere ausgewählte Texte großer Dichter.

-  Der landeskundliche Unterricht des 4e umfaßte folgende Themenbereiche:
-  alltägliches Leben
-  historische und geographische Grundkenntnisse aus bestimmten Texten.

-  Der landeskundliche Unterricht des Terminale beschäftigte sich mit einigen 
deutschen Städten wie Hamburg, München, Berlin und der Gründung von 
Industrien, den sozialen Problemen Deutschlands und mit dem 
Nationalsozialismus.

-  Anhand der indirekten Methode wurde der Deutschunterricht erteilt, d.h. mittels 
der französischen Sprache.

-  Als Lehrwerk wurde im 4e folgendes Lehrbuch benutzt: „Deutschland“ her-
ausgegeben von Isler, P. und Deghaye, P. (Nouvelle Collection Deutschland, 
Masson, 1962.)
Das Lehrbuch „Von Gestern und Heute“, das von Bodevin, L. und Isler, P. 
(Collection Deutschland, Masson, 1948) herausgegeben wurde, wurde im 3e 
eingesetzt.
Im 2e wurde das Lehrwerk „Phantasie und Wirklichkeit“, hrsg. von Bodevin, P. 
und Isler, P. ( Collection Deutschland, Masson, 1949-1950) benutzt.
Im 1er wurde mit dem Lehrbuch „Cours d’allemand -  Classe de 1er“, hrsg. von 
Chassard, J. und Weil, G. (Colin-Bourrelier, 1965), gearbeitet.
Im Terminale wurde das Lehrbuch „Pages allemandes d’hier et aujourd’hui“, 
hrsg. von Spaeth, A. (Grenoble, 1954) verwendet.

(Für Beispiele der Lehrinhalte des Deutschunterrichts siehe Anhang.)

Kum'a Ndumbe III.: Finalitd de l'enseignement de l'allemand en Afrique Noire (exemple du Ca- 
meroun), in: Afrikanische Germanistik, Bonn 1989, S. 20f.
Vgl. Mbassi.J. (1985), S. 93f.18
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„There is nothing wrong in leaming 
other languages. But there’s every- 
thing wrong in abandoning one’s own 
language.“ (Ngugi wa Thiong’o)

5. DER DEUTSCHUNTERRICHT UND DIE GERMANISTIK NACH DEM 
ABZUG DER FRANZÖSISCHEN DEUTSCHLEHRER IM JAHRE 1968 
BZW. NACH DER UNABHÄNGIGKEIT KAMERUNS

5.1 Motive zur Fortsetzung des Deutschunterrichts seitens der 
kamerunischen Regierung

In der Diskussion über die Motive zur Fortsetzung des Deutschunterrichts in Ka-
merun nach dem Abzug der französischen Deutschlehrer im Jahre 1968 gibt es 
zwei Positionen. Gemäß der einen Position wurde der Deutschunterricht in Kame-
run fortgesetzt, weil die kamerunische Regierung sich vom ehemaligen Kolonial-
herrn Frankreich absetzen wollte. Mende (1982) beispielsweise behauptet, daß die 
Wiederaufnahme des Deutschunterrichts in vielen afrikanischen Staaten nach der 
Unabhängigkeit durch folgende Gründe bedingt war:

„Deutschland gehört zum Westen und gilt nicht (mehr) als Kolonialmacht.
Die intensive Kontaktnahme zu diesem Land wird im Ausgleich zur bishe-
rigen einseitigen Anbindung an die ehemalige Kolonialmacht Frankreich 
als nützlich empfunden.“1

Die Tatsache, daß Deutschland keine Kolonialmacht war, bezog sich nur auf den 
politischen Bereich, was beinhaltet, daß es die alten ökonomischen Bindungen als 
politische Basis nicht mehr gab. Auf dem wirtschaftlichen Sektor hingegen war 
Deutschland immer noch in Afrika aktiv dank der Kapitalmengen seiner Großkon-
zerne, die Kapitalanlagen, Kredite und sogenannte öffentliche Entwicklungshilfe 
in diesen Ländern zur Verfügung stellten. Durch seine Mitgliedschaft und kollek-
tive Mitverantwortlichkeit in internationalen Organisationen wie der Europäischen 
Gemeinschaft, der Weltbank, der „United Nations Organisation“ (UNO) u.a. hatte 
und hat Deutschland immer noch große Bedeutung für diese Länder, wenn auch 
nicht direkt. Daß Deutschland weiterhin koloniale Interessen verfolgte, sieht man 
an den deutsch-französischen Konferenzen der 50er Jahre und insbesondere an der 
Konferenz vom 29. November bis 1. Dezember 1957 in Bonn/Bad Godesberg in 
Deutschland.

Mende (1982), S. 266; in den Archives Nationales d'Outre-Mer d'Aix en Provence in Frankreich 
gibt es eine Akte mit der Signatur „Affaires Politiques C.2224 : Affaires Diplomatiques -  BRD; 
Activitgs alleinandes en Afrique de 1951-1953". Leider war diese Akte zur Zeit meines Archiv-
besuchs nicht einsehbar.
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Der Bericht der dritten deutsch-französischen Konferenz, die in Bonn/Bad Godes-
berg am 29. November 1957 stattgefunden hat, enthält dazu u.a. folgendes:

„Es liegt in der Natur der Sache, daß die Kommission, die Sie beauftragt 
haben, den zweiten Punkt der Tagesordnung zum Gegenstand ihrer Bera-
tungen zu machen, d.h. die deutsch-französische Zusammenarbeit im 
schwarzen Afrika, sich vornehmlich den Problemen zugewandt hat. die 
sich aus der Assoziierung der überseeischen Gebiete mit der europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (...) ergeben. (...) Es wäre also wünschenswert, 
daß die französisch-deutsche wirtschaftliche Zusammenarbeit im tropi-
schen Afrika so schnell wie möglich aus dem Rahmen der theoretischen 
Erörterungen herausgeführt wird, daß konkrete Aufgaben -  sei es auch nur 
im Experimentierstadium -  angegangen werden, und daß die in dieser 
Richtung unternommenen Anstrengungen des deutsch-französischen Wirt- 
schaftskomittees zum Erfolge führen. Wie dem auch immer sei, der römi-
sche Vertrag verleiht der wirtschaftlichen Zusammenarbeit dieser beiden 
Länder in Afrika eine neue Aktualität, er erweitert ihr Wirkungsfeld und 
definiert zugleich den Geist, der diese Zusammenarbeit beherrschen soll, 
den Geist einer echten Assoziierung, gegründet auf die wechselseitigen 
Interessen (!) Europas und Afrikas. Man kann in diesem Zusammenhang 
nicht genug auf die Bedeutung des Entwicklungsfonds für die überseei-
schen Gebiete hinweisen, der durch diesen Vertrag geschaffen wird.“3

Wie aus den Zitaten deutlich geworden ist, muß es für die Fortsetzung des 
Deutschunterrichts in Kamerun und Schwarzafrika im allgemeinen andere als die 
von Mende angegebenen Gründe gegeben haben. Ein weiteres Argument für die 
Beibehaltung des Deutschen beruht auf der Hoffnung, einen Zugang zu deutscher 
Technik zu gewinnen. Diese Ansicht vertritt beispielsweise Unger (1984, S. 86). 
Aber auch diese Begründung wirkt vorgeschoben, denn wenn man mit dem 
Deutschunterricht tatsächlich den Zugang zu deutscher Technik erleichtern wollte, 
wäre der Deutschunterricht als Pflichtfach für Schüler aller Fachrichtungen in den 
Sekundarschulen des sogenannten frankophonen Kamerun eingeführt worden, wie 
Ngatcha (1991) zu Recht argumentiert3. Außerdem wäre er dann auch Inhalt des 
Schulcurriculums des sogenannten anglophonen Kamerun geworden, um eine 
möglichst große Zahl von Deutschlernenden zu erreichen bzw. auszubilden, die 
dann auch für den technischen Fortschritt gesorgt hätten. Ferner hätten die germa-
nistischen Fachbereiche der Hochschulen in Yaoundd nicht nur die Ausbildung 
von Deutschlehrern zum Ziel gehabt, sondern auch die Vermittlung von Deutsch-
kenntnissen an Studenten anderer Fachrichtungen, z.B. Deutsch für Elektrotechni-
ker und Physiker. Anhänger der zweiten Position sind der Meinung, daß der 
Deutschunterricht nur ein Erbe der französischen Kolonialbildungspolitik war. 
Diese Ansicht teile ich ebenfalls, aber nur bis zum Zeitpunkt des Abzugs der fran-

2

J

III. Deutsch-Französische Konferenz Bad Godesberg, 29. November bis 1. Dezember 1957. 
Bonn (1957); zit. nach Kuin'a Ndumbe III., A. (1989), S. 22.
Ngatcha (1991), S. 22f.
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zösischen Deutschlehrer im Jahre 1968. Die Fortsetzung des Deutschunterrichts 
nach diesem Datum geschah weder auf den Wunsch noch auf den Befehl oder den 
Rat Frankreichs, sondern auf den Wunsch der kamerunischen Regierung hin. Ich 
kann mir nur schwer vorstellen, daß die französische oder die deutsche Regierung 
nach dem Abzug der französischen Deutschlehrer Einwände erhoben hätten, wenn 
die kamerunische Regierung anstelle des Deutschunterrichts in den Sekundar-
schulen eine einheimische Sprache wie z.B die Duala-Sprache in Südkamerun oder 
das Fulfulde im Nordkamerun eingeführt hätte. Diese Sprachen waren, wie in den 
vorausgegangenen Kapiteln deutlich gemacht wurde, sehr verbreitet. Für die Eliten 
aber kam die Unterrichtung der einheimischen Sprachen nicht in Frage, denn ihre 
Vermittlung hätte einen leichteren Zugang zu den politischen und wirtschaftlichen 
Machtpositionen der Regierenden geschaffen. Mit anderen Worten: Die Verwen-
dung der einheimischen Sprachen hätte eine größere Gefahr für die Machtbestre-
bungen der Regierungsverantwortlichen und Eliten dargestellt, da sie die Kluft, die 
zwischen ihnen und der Masse der Bevölkerung klaffte, verringert hätte. Über die 
Verhaltensweise der Regierungsverantwortlichen und Eliten der „ehemaligen“ 
Kolonialländer äußerte Calvet :

„Nun, die Unabhängigkeit einmal erkämpft, haben die afrikanischen Führer 
meistens mit dem Französischen die Macht übernommen, gesichert und 
theoretisiert. (Der) Gebrauch der lokalen Sprachen war also eine taktische 
Konzession an die konkrete Situation, und wenn das „Mutterland“ erst 
einmal die formale Unabhängigkeit zugestanden hat. beeilten sich die zur 
Macht strebenden lokalen Bourgeoisien, dem Volk die Früchte seines 
Kampfes wegzunehmen, indem sie ihm im besonderen seine Sprache 
raubten oder diesen Raub zumindest weiter aufrechterhielten. Daher das 
Andauern der kolonialen linguistischen Suprastrukturen, die von der nicht 
zuende geführten Befreiung zeugen.“4

Die Ablehnung der einheimischen Sprachen zugunsten der Sprachen der Ex- 
Kolonialherren, wie z.B. des Englischen, des Französischen, des Deutschen oder 
des Spanischen, war und ist auf die Machtbestrebungen der erwähnten Gruppe zu-
rückzuführen. Es ist nicht etwa so -  wie oft angegeben wurde -  daß es keine „ge-
eignete“ einheimische Sprache gegeben hätte, die als Unterrichtsfach in die 
Schulcurricula eingeführt werden könnte oder daß man sich nicht dem Vorwurf 
aussetzen wollte, die anderen einheimischen Sprachen zu benachteiligen. Vielmehr 
waren diese Eliten selber oft Opfer der Kolonialpolitik, d.h. sie waren schon ak- 
kulturiert und hatten keinen Bezug mehr zum Rest der Bevölkerung, der zum 
größten Teil aus Analphabeten bestand. Ihre Vorstellung von Entwicklung unter-
schied sich nicht mehr von der der Ex-Kolonialherren, und ihrer Meinung nach 
konnte diese Entwicklung nur durch die europäischen Sprachen erfolgen. Vor die-
sem Hintergrund hatten die einheimischen Sprachen keine Chance, anstelle des 
Deutschunterrichts in die Lehrpläne und in die Schulcurricula aufgenommen zu

Calvet (1978), S. 117.
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werden. Auf diesen Aspekt werde ich an späterer Stelle noch zurückkommen. 
Zusammenfassend kann man sagen, daß die Fortsetzung des Deutschunterrichts 
nach dem Abzug der französischen Deutschlehrer von beiden Regierungen ge-
wünscht wurde, aber aus Motiven, die nicht sprachlich-kulturell bedingt waren. 
Für die kamerunische Regierung, d.h. die Eliten, ging es vielmehr um Machtbe-
strebungen, wie Kum’a Ndumbe III (1989) ebenfalls zu Recht feststellt:

„Nous, intellectuels africains, continuons ä nous plaire b merveille dans 
cette contradiction. d’autant plus que l’utilisation des langues europdennes, 
inaccessibles ä la grande masse de nos populations, nous assure la con- 
fiscation du pouvoir.“5

Die Bundesregierung hatte diese Schwäche erkannt und sie erwartungsgemäß für 
ihre eigenen Interessen ausgenutzt. Die Anknüpfung der Bildungshilfe an die Auf-
nahme des Deutschunterrichts, wie Ammon (1989) konstatiert, war möglicherwei-
se nur ein Mittel zur Konsolidierung ihrer Position. Kerker (1989) schildert diese 
Situation sehr treffend anhand ihrer Erfahrung beim Germanistikstudium in den 
Ländern Schwarzafrikas:

„Mit der Einrichtung einer Stelle war von Kameruner Seite die Erwartung 
verknüpft, das dazugehörige ddpartement -  einschließlich Bibliothek -  
wird nachgeliefert. Inwieweit hier von deutscher Seite Erwartungen ge-
weckt, Prestigedenken unterstützt und individuelle Interessen gefördet 
wurden, vermag ich nur zu ahnen. Fest steht, daß wohl beides -  deutsches 
wie Kameruner Interesse -  ineinandergriff und Folge und Ursache in ei-
nem größeren bildungspolitischen Zusammenhang zu erörtern wären.“6

5.2 Motive zur Förderung des Deutschunterrichts seitens der 
Bundesrepublik Deutschland

Vorausschickend sei angemerkt, daß die im folgenden dargestellten Motive zur 
Verbreitung der deutschen Sprache sich nicht allein auf die deutsche Sprache be-
schränken, sondern für alle anderen Sprachen von Ex-Kolonialmächten gelten. Zu-
sätzlich soll betont werden, daß Gründe, die zur Kolonialbesitzergreifung geführt 
haben -  z.B. das Konkurrenzmotiv - ,  auch die Verbreitung der eigenen Sprache 
beeinflußten. In einer Erklärung der Bundesregierung heißt es u.a.:

„Die deutsche Sprache ist Träger, nicht Ziel unseres Wirkens im Ausland. Es 
gibt traditionelle deutsche Sprachgebiete, in denen die Förderung des Deut-
schen verstärkt werden kann; in anderen Teilen der Welt dürfte es für die 
Ziele des Austausches und der Zusammenarbeit zweckmäßiger sein, sich der 
jeweils gebräuchlichsten Sprache als Kommunikationsmittel zu bedienen.“7

s
Л
7

Kum'a Ndumbe III. (1989). S. 20.
Kerker (1989). S. 42.
Zit. nach Arnold (1976), S. 261.
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Die Begriffe „Austausch“ und „Zusammenarbeit“ könnten den Eindruck erwek- 
ken, daß die Bundesrepublik Deutschland bzw. die Industrienationen eine rezipro-
ke Beziehung mit den Ex-Kolonialgebieten pflegen. Das ist aber nicht der Fall. 
Das oben Zitierte gilt hauptsächlich für Länder, die quasi ein gleiches Entwick- 
lungs- und Wirtschaftsniveau wie das der Bundesrepublik erreicht haben. Da bei-
spielsweise Sow (1986) den Aspekt der asymmetrischen Beziehung zwischen den 
Industrie- und den Entwicklungsländern in seiner Dissertation ausführlich behan-
delt hat, werde ich darauf nicht weiter eingehen.
Für die Ex-Kolonialgebiete steht aber fest, daß die Verbreitung der deutschen 
Sprache nicht dem Zweck des „Austausches“ oder der „Zusammenarbeit“ dient, 
vielmehr werden so politische und wirtschaftliche Interessen verfolgt. Zur Rolle 
der Sprache im Bereich der Politik stellte Grünert (1974) zutreffend fest:

„Sprache wird eingesetzt als Instrument des Machtgewinns, der Machtaus-
übung, der Machtsicherung, der Machtkontrolle. (...) Sprache hat eine In-
strumentalfunktion.“*

Genau hier liegt das Motiv zur Förderung der deutschen Sprache vor allem in den 
nicht-traditionellen deutschen Sprachgebieten bzw. in den Ex-Kolonialländern.
Es stellt sich nun die Frage: Welche politischen und wirtschaftlichen Interessen 
verfolgt die Bundesregierung mit der Förderung der deutschen Sprache in den 
nicht-traditionellen deutschen Sprachgebieten und insbesondere in den Ex- 
Kolonialländern? Jeder, der die deutsche Geschichte verfolgt, weiß, daß die deut-
sche Kulturpolitik und insbesondere die Sprachenpolitik ihren Tiefststand mit dem 
Zusammenbruch des Hitler-Regimes 1945 erreicht hat. Als Deutschland in den 
50er Jahren wieder anfing, Außenpolitik zu betreiben, befaßte sich die Kulturpoli-
tik hauptsächlich mit der Wiederherstellung des zerstörten Image Deutschlands als 
Kulturnation. Diese Bestrebungen richteten sich hauptsächlich auf die anderen 
„Kulturnationen“ wie Amerika, England und Frankreich, da die meisten Länder 
der sogenannten Dritten Welt noch abhängig waren. Als diese Länder Ende der 
50er und Anfang der 60er Jahre unabhängig wurden, ging es bei der Verbreitung 
der deutschen Sprache nicht mehr um die Wiederherstellung des zerstörten Image, 
sondern, Afrika betreffend, vor allem darum, die neu gegründete Deutsche Demo-
kratische Republik (DDR) politisch zurückzudrängen. Dies wird deutlicher in ei-
ner Rede des CDU-Abgeordneten Pohlmeier während einer Bundestagsdebatte am 
24. Oktober 1985:

„Wir dürfen der DDR in den sozialistischen Ländern das Feld weiß Gott 
nicht allein überlassen, wie es heute weitgehend geschieht. Wir haben eine 
Verpflichtung gegenüber den deutschen Sprachgruppen und den Deutschen 
in Polen und in der Sowjetunion (und den) rumänischen und anderen Spra-
chinseln des Ostens. Unsere Bundesregierung muß sich verstärkt dafür ein-

Grünert (1974), S. 2.
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setzen, daß hier weiterhin Deutsch gelehrt und Deutsch gelernt wird und 
daß auch kulturell die Kommunikation in Deutsch erfolgen kann.“9

Dieses Bestreben beschränkt sich nicht nur auf Osteuropa, sondern gilt auch für 
die neuen unabhängigen Staaten der Ex-Kolonialgebiete.
Auch Mende (1982), der als Deutschlehrer in Senegal tätig war, befaßt sich mit der 
sprachlich-kulturellen Bedeutung der deutschen Sprache in diesem Land und 
kommt zu folgender Schlußfolgerung:

„Die Bundesrepublik Deutschland muß auch in diesem Teil der Erde präsent 
sein, um anderen Mächten (des Ostens) zuvorzukommen.“10

In den Ländern Afrikas im besonderen und den Ex-Kolonialländem im allgemei-
nen ging es vor allem um eine stärkere Präsenz der Bundesrepublik Deutschland 
gegenüber der damaligen Deutschen Demokratischen Republik.
Im Hinblick auf die französische Kolonialpolitik konstatierte Moumoni (1967), 
daß der Grund, weshalb die Afrikaner, die unter der französischen Kolonialherr-
schaft standen, die französische Staatsbürgerschaft zugeteilt bekamen, darin zu se-
hen war, daß sich die französische Kolonialregierung eine wichtige Rolle in den 
Vereinten Nationen sichern wollte, und eine der wichtigsten Voraussetzungen da-
für war die Zahl der Französisch-Sprechenden." Mutatis mutandis ging es auch 
um die Förderung der deutschen Sprache in Afrika, worauf am Anfang dieses Ab-
schnitts schon hingewiesen worden ist. Das Deutsche wurde in diesen Ländern 
verbreitet, um die Zahl der Deutschsprechenden, d.h. der Nicht-Muttersprachler, 
im Ausland zu erhöhen. Dies war in zweifacher Hinsicht wichtig: Der Status eines 
Staates und seiner Sprache bei internationalen Organisationen, wie z.B. den Ver-
einten Nationen, hängt nicht nur von seiner wirtschaftlichen Stärke ab, sondern 
auch vom Verbreitungsgrad seiner Sprache, d.h. der Zahl seiner Sprecher. Mit dem 
Verbreitungsgrad einer Sprache bzw. der Zahl der diese Sprache Sprechenden 
steigen die Möglichkeiten zur Einflußnahme bei diesen Organisationen. Die Chan-
ce, ob diese Sprache als Arbeits- oder Amtssprache dort verwendet wird, erhöht 
sich auch mit der Zahl ihrer Sprecher. Im Hinblick auf die Bedeutung der Zahl der 
Sprecher einer beliebigen Sprache konstatiert Kloss (1974), der sich mit den be-
stimmenden Faktoren einer Sprache bezüglich ihres internationalen Rangs be-
schäftigt hat:

„Den Rang, den eine Sprache bei Anderssprachigen, also als Fremdsprache, 
besitzt, können wir mit einer gewissen Zuverlässigkeit ablesen an der Zahl 
der Anderssprachigen, die diese Sprache als Fremdsprache erlernt haben.
(...) Sind hingegen die Personen, die die Fremdsprache erlernt haben, 
Ausländer, und zwar solche, in deren Wohnland diese Sprache nicht die

’ Zit. nach GlUckt 1986), S. 145.
"  Mende (1982), S. 269.
"  Moumouni, D. (1967)
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Muttersprache eines großen Teiles der Inländer ist, so bedeutet die Erler-
nung dieser Sprache ein Faktum von auch internationaler Bedeutung.“12

Neben den größeren Möglichkeiten zur Einflußnahme gibt es auch einen wirt-
schaftlichen Vorteil: die Verwendung einer Sprache als Arbeitssprache wie Eng-
lisch und Französisch und/oder als Amtssprache wie Arabisch, Chinesisch, 
Englisch, Französisch und Russisch spart zugleich Kosten und Unannehmlichkei-
ten, die mit dem Dolmetschen und der Übersetzung verbunden sind. In diesem Zu-
sammenhang schreibt Coulmas (1992):

„Die Verfahrensregeln der UNO bestimmen, daß Reden in einer der Ar-
beitssprachen in die jeweils andere und Reden in einer der sechs Amts-
sprachen in beide Arbeitssprachen übersetzt werden. Der Sprachdienst, der 
für simultanes und konsekutives Dolmetschen sowie für die anfallenden 
Übersetzungsarbeiten sorgt, wird aus dem UN-Budget bezahlt, das von den 
Mitgliedern anteilig bestritten wird. (...) Staaten, die Wert auf Dokumenta-
tion in anderen als den genannten Sprachen legen, müssen selbst dafür sor-
gen. So finanziert z.B. die BRD gemeinsam mit Österreich einen deutschen 
Übersetzungsdienst. Teilnehmern an UN-Sitzungen steht es frei, andere als 
die sechs Amtssprachen zu verwenden. Wer von diesem Recht Gebrauch 
macht, trägt jedoch die Kosten für Dolmetschen und Übersetzung.“13

Dies erklärt, weshalb der Deutschunterricht und das Germanistikstudium in diesen 
Ländern weiterhin betrieben wurden, trotz der schlechten beruflichen Perspektive 
sowie der schlechten Rahmenbedingungen und Ergebnisse. Es geht also um die 
Erhöhung der Zahl der Deutschlemenden.
In dem Bericht der Bundesregierung vom Jahre 1988 wurde als Motiv zur Förde-
rung der deutschen Sprache folgende Angabe gemacht:

„Die wissenschaftlichen Beziehungen Deutschlands zu anderen Ländern 
hängen in erheblichem Maße davon ab, daß ausländische Wissenschaftler 
(!) Uber Deutschkenntnisse verfügen. Ausländische Studenten und Wissen-
schaftler, die sich zur Aus- und Weiterbildung in der Bundesrepublik 
Deutschland aufhalten, benötigen für ihre wissenschaftliche Tätigkeit 
durchweg gute Deutschkenntnisse. Das Ausland kann deutsche wissen-
schaftliche Erkenntnisse nur dann im erforderlichen Maße aufnehmen, 
wenn Deutsch als internationale Wissenschaftssprache Geltung hat.“14

Die Seriosität dieses Punktes, der sich angeblich um das Wohl der ausländischen 
Studenten und Wissenschaftler dreht, gibt zu Zweifeln Anlaß, wenn man die Lage 
der ausländischen Studenten und Wissenschaftler hier im Lande betrachtet. Für 
Politiker aller Schattierungen sind ausländische Studenten und Wissenschaftler 
keine vollständigen Mitglieder der deutschen Gesellschaft. Schon die Aufenthalts-
kategorie von ausländischen Studenten und Wissenschaftlern -  Aufenthaltsbewil-

12 Kloss, H. (1974), S. II.
13 Coulmas. F. (1992), S. 155.
14 Bericht der Bundesregierung (1988), S. 14.
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ligung und manchmal Duldung -  sowie die Bedingungen, die mit der erwähnten 
Kategorie verbunden sind, zeigen deutlich, daß die Menschen dieser Gruppe keine 
vollständigen Mitglieder der deutschen Gesellschaft sind. Vor der Wiedervereini-
gung Deutschlands 1990 hatte diese Gruppe Ansprüche auf einige soziale Vorteile 
wie Erziehungsgeld, Kindergeld, Sozialwohnungen u.a. Angesichts der innenpoli-
tischen und wirtschaftlichen Instabilität Deutschlands, die zum größten Teil durch 
die Wiedervereinigung bedingt ist, waren sich alle Politiker darin einig, den aus-
ländischen Studenten und Wissenschaftlern die sozialen Vorteile zu entziehen. 
Außerdem müssen sie ihr Studium bzw. ihre Studien innerhalb eines bestimmten, 
meistens knapp bemessenen Zeitraums abschließen. Zu einem erfolgreichen Studi-
um oder einer erfolgreichen wissenschaftlichen Arbeit gehört nicht nur die Kennt-
nis einer Sprache, sondern auch die Erfahrung eines angenehmen Lernklimas. 
Dem wird meiner Meinung nach nicht genügend Rechnung getragen. Es geht hier 
mehr um die Erhöhung der Zahl der Deutschlernenden als um das Wohl der aus-
ländischen Studenten und Wissenschaftler.
An einer anderen Stelle in der erwähnten Broschüre wird die Verbreitung der deut-
schen Sprache folgendermaßen begründet:

„Daß eine bestimmte Sprache als Fremdsprache an Schulen gelehrt wird, 
bedeutet eine besondere Wertschätzung für das Land, in dem sie gespro-
chen wird. Es heißt, daß dieses Land dem anderen kulturell, wirtschaftlich 
und politisch etwas anzubieten vermag und Kontakte zu ihm von Vorteil 
sind. Es liegt daher im Interesse der Bundesrepublik Deutschland, daß 
Deutsch eine priviligierte Stellung in möglichst vielen Ländern beibehält 
bzw. erreicht.“15

Auch dieser Punkt geht aus dem erwähnten Bestreben hervor, denn, so Kloss 
(1974),

„die Chancen von Sprachen zweiten, dritten oder gar vierten Ranges (...) ei-
nen internationalen Rang zu erhalten, zu bewahren oder auszudehnen, sind 
umso größer, je mehr es in allen Staaten der Welt üblich wird,

1. in den Lehrplänen das Erlernen nicht nur einer ersten, sondern auch das 
einer zweiten und selbst einer dritten Fremdsprache vorzusehen, und/oder

2. für den Platz der ersten Fremdsprache mehr als eine einzige Sprache zur 
Wahl zu stellen.“1*

So gesehen, kann man Mende (1982, S. 269) nur zustimmen, wenn er sagt, daß die 
deutsche Sprache in den Ländern der Dritten Welt verbreitet wird, um das politi-
sche Klima für die Bundesrepublik Deutschland auf der Weltbühne günstig zu be-
einflussen, sowie in der Hoffnung, Kontakt mit den Führungkräften dieser Länder 
zu erhalten bzw. zu verbessern. Der Zahl der Deutschsprechenden kommt in die-

is
16

Bericht der Bundesregierung (1988), S. 15. 
Kloss, H. (1974), S. 16.
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sem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu. Die „Übertragung von Wissen 
und Können“ wurde ebenfalls von der Bundesregierung als eines der Ziele zur 
Förderung der deutschen Sprache im Rahmen entwicklungspolitischer Zusammen-
arbeit angegeben.17
Abgesehen von der geringen Zahl der kamerunischen Wissenschaftler, die deut-
sche Sprachkenntnisse besitzen und die für diese erfolgreiche Übertragung sorgen 
könnten, und abgesehen von der Tatsache, daß der Schwerpunkt des Deutschunter-
richts in diesen Ländern bei der Ausbildung von Deutschlehrern liegt, kann eine 
solche Übertragung nur erfolgreich sein, wenn politische, wirtschaftliche und so- 
ziokulturelle Voraussetzungen in beiden Gesellschaften ähnlich sind. Aber das ist 
nicht der Fall, und hier liegt ebenfalls einer der Gründe für den Mißerfolg der ent-
wicklungspolitischen Zusammenarbeit, denn diese Unterschiede werden häufig 
nicht berücksichtigt. Außerdem veröffentlichen zahlreiche deutsche Wissen-
schaftler ihre Werke auf Englisch, um ein breiteres Publikum zu erreichen.
Die Rolle der Sprache als Instrument der Machtausübung, Machtsicherung und 
Machtkontrolle usw. wird auch deutlich bei der Vergabe von Entwicklungshilfe 
und insbesondere der Bildungshilfe an die Länder der Dritten Welt, wie schon an-
gesprochen wurde. Die Bildungshilfe hängt in hohem Maße von der Einführung 
des Deutschunterrichts ab. Da die überwiegende Mehrheit der Länder dauernd auf 
diese „Hilfe“ angewiesen ist, wurde der Deutschunterricht in ihre Schulcurricula 
quasi als Garantie für die Bildungshilfe aufgenommen.
Ammon (1989) schildert dieses Abhängigkeitsverhältnis zwischen der Einführung 
des Deutschunterrichts und der Gewährung der Bildungshilfe wie folgt:

„Sämtliche von der Bundesregierung unterstützte Auslandsschultypen wer-
den (...) im Dienst der Förderung oder Verbreitung der deutschen Sprache 
gesehen, wenn auch mit erheblichen Unterschieden nach Umfang und Art 
(Muttersprache vs. Fremdsprache, Unterrichtssprache vs. Schulfach, Wahl-
pflichtfach vs. Wahlfach): Begegnungsschulen (...), Schulen mit verstärk-
tem Deutschunterricht, Sprachgruppenschulen, Schulen mit deutschen 
Sprachkursen und Schulen mit Deutschunterricht. Auslandsschulen ohne 
Deutschunterricht, also ohne Förderung der deutschen Sprache, erhalten 
hingegen keine Unterstützung von seiten der Bundesregierung.“1*

Der Verbreitungsgrad einer beliebigen Sprache hat nicht nur politische Vorteile, 
sondern auch wirtschaftliche. Auf dem Weltmarkt hat die deutsche Sprache nicht 
nur für die Vermittlung deutscher Waren Bedeutung, sondern wird auch selbst als 
Ware angeboten und verkauft. Die Käufer diese Ware sind die Deutschlernenden. 
Je mehr Käufer es auf diesem Markt gibt, um so sicherer ist die Existenzgrundlage 
der Verlagsindustrien und Druckereien. In diesem Zusammenhang konstatierte 
Coulmas (1992):

17

18
Bericht der Bundesregierung (1988), S. IS. 
Ammon, U. (1989), S. 252.
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„Sprachen als Waren zu betrachten, ist insofern gerechtfertigt, als daß der 
Erwerb einer Fremdsprache in der Regel Kosten verursacht, für das Indivi-
duum und für die Gesellschaft als ganzes. Das ist (...) die Existenzgrundla-
ge einer ganzen Industrie: Verlage, Druckereien, Sprachschulen, Aufnah-
mestudios für audiovisuelles Unterrichtsmaterial, Hersteller von Compu-
terprogrammen für den Sprachunterricht etc.“19

Als Industrienation beruht die Existenzgrundlage Deutschlands auf dem Export 
deutscher Waren, von deren Produktion viele Arbeitsplätze abhängen. In wirt-
schaftlicher Hinsicht ist man daher zum größten Teil auf das Ausland angewiesen 
und muß darum stets gute internationale Beziehungen pflegen. Die Außenpolitik 
und insbesondere die Kulturpolitik bzw. Sprachpolitik dienen als ein „Pflegein-
strument“. Der CDU-Abgeordnete Homhues seinerseits erklärte dazu:

„Deutschunterricht im Ausland (...) ist (wichtig) für Kulturaustausch, für 
Wissenschaft, für Kontakte in Zusammenarbeit mit beruflicher Bildung, 
aber auch -  das sei überhaupt nicht verschwiegen -  ein wichtiger Punkt für 
die Anbahnung und Pflege wirtschaftlicher Beziehungen zwischen den 
Ländern. (...) Ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland kann auf die 
politischen, ökonomischen und kulturellen Femwirkungen des Erwerbs der 
deutschen Sprache nicht verzichten. Für uns ist Sprache nicht irgendein 
Ziel, sondern ein Mittel, um bestimmte Ziele optimal erreichen zu kön-
nen.“20

Neben der politischen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Funktion von Sprache 
gibt es auch eine psychische. Der Wert einer Ware auf dem Weltmarkt hängt nicht 
nur von der Qualität dieser Ware, sondern auch vom Marketing ab. Kenntnisse der 
deutschen Sprache ermöglichen den schnellen Verkauf der deutschen Waren. Die 
psychische Rolle der Sprache kann anhand von Coulmas’ Darstellung (1992) ver-
deutlicht werden:

„Wo aber für den Markt produziert wird und ein allgemeines Wertäquiva-
lent zwischen Ware und Ware tritt, das die Wertbestimmung verobjekti- 
viert und den möglichen Einzugsbereich des Markts ausdehnt, wird nicht 
mehr schweigend gehandelt. Der eloquente Marktschreier versinnbildlicht 
geradezu den Markt des monetarisierten Handels. Er erhebt seine Stimme, 
um die Ohren derer zu erreichen, die den Marktplatz besuchen, wobei er 
das ihm Gegebene tut, um den potentiellen Käufern verständlich zu sein.
Die moderne Entsprechung des Marktschreiers macht den Zusammenhang, 
den wir im Auge haben, noch deutlicher: die Reklame. Soweit sie sich des 
sprachlichen Ausdrucks in darstellender und nicht etwa ornamentaler 
Funktion bedient, reicht dessen Verständlichkeit mindestens soweit wie der

Coulmas, F. (1992), S. 109; Rossi-Landi, F. (1972) seinerseits zeigt die Homologie zwischen 
sprachlichen und materiellen Produkten und erläutert diese anhand der Möglichkeit, auch Nach-
richten als Waren zu interpretieren, S. 237-254.
Zit. nach Glück, H. (1986), S. 144.211
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Markt, auf dem das fragliche Produkt angeboten.wird. Heute sind das oft 
nationale Märkte.“21

Der deutschen Sprache kommt bei dem Absatz deutscher Waren, so gesehen, die 
Rolle eines „Marktschreiers“ zu. Eine weitere psychologische Wirkung der Spra-
che ist, daß sie in dem Lernenden nicht nur eine gewisse Zuneigung zu diesem 
Land und seiner Kultur weckt, sondern auch zu seiner Politik, seiner Wirtschaft 
bzw. seinen produzierten Waren u.a. Hier kann ich Mies (1973) völlig zustimmen, 
wenn sie als Ergebnisse einer Untersuchung über Deutschlernende in Indien sagt, 
daß

„der deutsche Sprachunterricht dazu beigetragen hat. die Aufmerksamkeit 
eines Teils der städtischen Mittelschicht auf die Produkte der deutschen 
Industrie hinzulenken und damit die Marktchancen für die deutschen Er-
zeugnisse in Indien zu erhöhen. Zum anderen hat der deutsche Sprachun-
terricht der Verbreitung von deutscher Technologie und deutschem Know- 
how in Indien gedient.“22

Aus eigener Erfahrung bevorzuge ich z.B. in kamerunischen Kaufhäusern deutsche 
Ware vor der französischen, italienischen oder anderen, weil ich mit der deutschen 
Sprache einigermaßen vertraut bin. Je mehr es Leute wie mich gibt, um so stabiler 
wird die deutsche Wirtschaft. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie die Verbreitung 
der deutschen Sprache der deutschen Wirtschaft nutzt.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die sprachlich-kulturellen Motive zur 
Verbreitung der deutschen Sprache für sich allein genommen keine besondere 
Rolle spielen. Das Deutsche wird, wie in der deutschen Kolonialzeit, verbreitet, 
um politische und wirtschaftliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland in-
ternational durchzusetzen.

5.3 Zum gegenwärtigen Deutschunterricht in Kamerun

5.3.1 Die Stellung des Deutschunterrichts im Schulsystem Kameruns

Vorausschickend sei hier angemerkt, daß seit dem Abzug der französischen 
Deutschlehrer Ende der 60er Jahren keine erheblichen Änderungen bei der Ver-
mittlung der deutschen Sprache in Kamerun stattgefunden haben. Abgesehen von 
der Afrikanisierung des Lehrkörpers ist fast alles beim alten geblieben. Ein spezi-
ell für das frankophone Schwarzafrika konzipiertes Lehrwerk, „IHR UND WIR“23, 
befindet sich immer noch in der Experimentierphase. In den Schulcurricula der 
Sekundarschulen des frankophonen Kamerun wird das Deutsche neben Spanisch 
als zweite Fremdsprache gelehrt. Erst ab dem 4e wird es erteilt. Im anglophonen 
Teil Kameruns wird Deutschunterricht nur in einigen Sekundarschulen inoffiziell

21
22

13

Coulmas, F. (1992), S. 6lf.
Mies, M. (1973), S. 279.

Ihr und Wir, hrsg. von J. Hartenburg, M. Kone und M. Ouatarra, 1991.
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erteilt, d.h. daß es nicht im Schulcurriculum vorgesehen ist. Der Deutschunterricht 
in den Klassen 4e und 3e wird mit dem Koeffizient 2 bewertet, womit dem 
Deutschunterricht ein ähnlicher Stellenwert zuerkannt wird wie z.B. der Vermitt-
lung des Spanischen oder Arabischen. Zum Vergleich: Mathematik hat als Fach 
den Koeffizienten 4. Je höher der Koeffizient, desto höher ist die Bedeutung des 
Unterrichtsfachs. In der Klasse 2e erhält der Deutschunterricht den Koeffizienten 
3, in der Klasse ler den Koeffizienten 4; gleichfalls im Terminale. Diese Koeffizi-
enten gelten nicht für die Abschlußprüfung (Examen), sondern nur für die schrift-
liche Arbeit (Composition), die gegen Ende jedes Schuljahres erfolgt.

5.3.2 Die Rahmenbedingungen für den Deutschunterricht im Schulsystem 
Kameruns

An erster Stelle zu erwähnen ist der Mangel an Mobiliar, vor allem in Großstädten, 
wo ca. zwei Drittel der Deutschlernenden leben. Es fehlen Bänke und Schreibti-
sche. Die unbequeme Sitzhaltung der Schüler führt zu Leistungs- und Konzentrati-
onsschwäche, die sich in den schlechten Ergebnissen niederschlägt.
In vielen Schulen fehlt eine gut bestückte Schulbibliothek. Die wenigen Bücher, 
die hier vorhanden sind, sind meistens nicht mehr aktuell. Hinzu kommt, daß an-
gesichts des Mangels an ausreichendem Lernmaterial und Kopiermöglichkeiten 
Schüler benötigte Seiten aus Büchern herausreißen. Dadurch wird das Lernmateri-
al für den späteren Unterricht unbrauchbar.
Es mangelt an Gesprächssituationen mit deutschen Muttersprachlern. So bleibt der 
Deutschunterricht relativ abstrakt, da die Schüler das Gelernte nie in die Praxis 
umsetzen können. Die wenigen deutschen Muttersprachler, z.B. die Entwicklungs-
helfer der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), die sich 
im Lande befinden, pflegen meistens nur Kontakt mit den Eliten bzw. Wohlhaben-
den.
Das Rollenverständnis der Lehrer stellt ein grundsätzliches Problem dar, das sich 
jedoch nicht nur auf das Erlernen des Deutschen in den Sekundarschulen Kame-
runs negativ auswirkt. Es wird kaum oder überhaupt nicht diskutiert, geschweige 
denn kritisiert. Für diese Lehrer bedeutet Kritik grundsätzlich Zweifel an ihrer Fä-
higkeit oder an ihrer Persönlichkeit. Folglich reagieren sie mit Vergeltungsmaß-
nahmen, indem sie „schwer zu erziehende Schüler“ der Klasse verweisen, sie 
während des Unterrichts vernachlässigen und ihnen schlechte Noten erteilen. Hin-
zu kommt die methodische Vorgehensweise dieser Lehrer. Einige erscheinen un-
vorbereitet im Unterricht. Erwartungsgemäß folgen viele Schüler dem Unterricht 
dann nur schwer. Die fehlende Unterrichtsplanung überbrücken die Lehrer oft mit 
vorher nicht angekündigten Klassenarbeiten. Dies führt zur Frustration bei den 
Schülern, vor allem dann, wenn sie schlechte Noten für eine unvorbereitete Arbeit 
bekommen. Ngatcha (1991, S. 224f.) weist zusätzlich auf das Fehlen von Unter-
richtszielen hin, die für die Transparenz des Unterrichts notwendig sind. Dies führt 
dazu, daß die Schüler ein falsches Bild von dem vermittelten Stoff und den Fertig-
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keiten bekommen, die von ihnen erwartet werden. Viele Lehrer sind überforden. 
Sie haben mit Hunderten von Schülern zu tun und können daher kaum effektiv ar-
beiten.
Die finanzielle Lage der Lehrer ist im allgemeinen in Kamerun unzureichend. Die 
meisten Lehrer, insbesondere wenn sie verheiratet sind und Kinder haben, müssen 
neben ihrem Hauptberuf etwas dazu verdienen. Diese Nebenaktivitäten nehmen 
viel Zeit in Anspruch und verhindern eine intensive Vorbereitung des Unterrichts. 
Die Motivation der Lehrer nimmt ebenfalls ab.

5.3.3 Gestaltung des Deutschunterrichts

5.3.3.1 Lehrziel

Das Lehrziel des Deutschunterrichts in Kamerun und im sogenannten frankopho-
nen Afrika wird von dem Lehrwerk „YAO LERNT DEUTSCH“24 abgeleitet. An-
ders gesagt bedeutet es, daß die kamerunische Regierung kein eigenes Lehrziel für 
den Deutschunterricht gesetzt hat. Das übernommene Lehrziel konzentriert sich 
auf die kommunikative Kompetenz der Schüler. Ausgangspunkt der kommunikati-
ven Kompetenz ist, den Schüler zur Bewältigung kommunikativer Situationen in 
der Fremdsprache zu befähigen. So soll die Kompetenz zu jedem Zeitpunkt inner-
halb der zweisprachigen Entwicklung einen deckungsgleichen Ausschnitt der er-
wachsenen Kompetenz abgeben.25 Ein Mangel dieser Lehrkonzeption, so Felix 
(1982, S. 121), besteht aber darin, daß sie lediglich den Schwerpunkt der unter- 
richtlichen Bemühungen verlagert, dagegen allerdings nicht auf die Forderung 
nach möglichst fehlerfreien Äußerungen auf Seiten der Schüler verzichtet.

5.3.3.2 Lehrprogramm (Lehrplan)

Der Wochenplan für beide Stufen sieht 3 bis 5 Unterrichtsstunden vor. Nach dem 
Lehrprogramm, das vom Erziehungsministerium 1981/82 herausgegeben wurde 
und bis heute gültig ist, dienen die ersten beiden Jahre der Vermittlung sprachli-
cher Grundkenntnisse (Grunddeutsch), wobei die fremde Kultur im Hintergrund 
stehen soll, um kulturelle Überfrachtung zu vermeiden. Das Interessante dabei ist, 
daß die Lerninhalte der erwähnten Lehrbücher nicht vorher von der kamerunischen 
Regierung überprüft wurden, um die gefürchtete „kulturelle Überfrachtung“ zu 
vermeiden. Zur kulturellen Überfremdung äußerte Kodjo (1973) beispielsweise:

„Wo immer fremde Werte entliehen werden, werden sie sorgfältig geprüft 
und sinngemäß angepaßt und womöglich reinterpretiert. Nur so werden 
fremde kulturell-zivilisatorische Leistungen in anderen sozialen Milieus

Yao lernt Deutsch, hsrg. von M. Schroeder und R.-D. Beißner, Hamburg 1986 und 1989.
25 Felix. S. W.: Psycholinguistische Aspekte des Zweitsprachenerwerbs, Tübingen 1982, S. 121.
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brauchbares Stimulans für sozial angemessene, situationsgerechte Wand-
lungsprozesse. Daraus ergibt sich eine kontinuierliche kulturelle Identität.“26

Diese aber war nicht der Fall bei der Anwendung des Lehrwerks „YAO LERNT 
DEUTSCH“. Die Lehrinhalte wurden vorher nicht überprüft, wie schon angemerkt 
wurde. Im „Second Cycle“ werden die erworbenen Grundkenntnisse vertieft und 
verbessert, Wortbildung, Textanalyse u.a. werden ebenfalls eingeführt.

5.3.3.3 Lehrmaterialien

Als Lehrmaterialien werden seit den 70er Jahren in den 4e und 3e die Lehrbücher 
„YAO LERNT DEUTSCH“, Bd. I und II, die von den obengenannten Autoren 
herausgegeben wurden, benutzt. Das neue Lehrwerk „IHR UND WIR“ befindet 
sich, wie schon erwähnt, noch in der Experimentierphase und wurde im Jahr 
1991/92 im 4e eingeführt.
Im „Second Cycle“ bzw. in „Classes de second cycle“ wird „YAO LERNT 
DEUTSCH“, Bd. III, benutzt sowie Texte aus der Serie „Vorwärts international“ 
(E. J. Arnold & Son Ltd., Leeds) und eine einfache, auf Französisch überarbeitete 
Grammatik wie z.B. die von „Chassard et Weil“ oder von „Deutsch 2000“ (Hueber 
Verlag). Diejenigen Schüler, die mit dem Deutschunterricht erst in der „Classe de 
seconde“ beginnen, benutzen alternativ zu den Bänden I und II von „YAO LERNT 
DEUTSCH“ auch „YAO LERNT DEUTSCH ‘Grand Commen^ant’“. In Premier 
und Terminale wird ebenfalls YAO III benutzt. Zu jedem Textbuch gibt es ein 
Schülerarbeitsheft (und für die Lehrer ein Handbuch bzw. Lehrer-Hinweise). Ton-
bänder und -geräte, auf denen die Lehrbuchtexte und Tonbandübungen aufge-
nommen sind, sowie eine Flanelltafel und Haftfiguren zur Illustration des 
Unterrichts sind als technische Hilfsmittel vorgesehen. (Diese Hilfsmittel wurden 
bei meiner Beobachtung des Deutschunterrichts niemals verwendet -  vermutlich 
waren sie nicht funktionsfähig, und die Ersatzteile mußten aus Deutschland im-
portiert werden, oder man wartete darauf, daß sie als „Geschenk“ bzw. Entwick-
lungshilfe zugeschickt werden.) Zusatzmaterialien sind das Jugendmagazin 
,Jugendscala“ und ein Wörterbuch.

5.3.3.4 Lehrinhalte

Den Lehrinhalten merkt man an, daß -  entgegen dem, was so oft propagiert wird -  
jegliche Form von interkulturellem Austausch und Kommunikation fehlt. Deutsch-
land wird häufig als Vorbild dargestellt. Die Texte weisen kaum einen Realitätsbe-
zug zur afrikanischen Wirklichkeit auf. Aufgrund der einseitigen Darstellung zu-
gunsten der Bundesrepublik Deutschland erfuhr dieses Lehrwerk heftige Kritik vor 
allem aus sozial wissenschaftlicher Perspektive. Pleines (1984) beispielsweise ver-
weist in diesem Zusammenhang auf:

2« Kodjo, S.: Probleme der Akkulturation in Afrika, Meisenheim am Glan 1973, S. 43.
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„das in der gesamten Arbeit immer wieder aufgestellte „Lemziel“ der inter- 
kulturellen Verständigung, das der Konzeption des Lehrwerks zugrunde 
gelegt ist, erweist sich als eine kamouflierte Form der intensiven Vermitt-
lungen von Haltungen und Wertvorstellungen im Sinne westlicher Indu-
striegesellschaften. (...) Die Klischeevorstellungen Uber Ordnung, Pünkt-
lichkeit, Disziplin als Grund-Charakteristika des deutschen Volkes (als 
Grundmängel der Afrikaner), der Revision der kritischen Haltung senegali- 
scher Schüler und Studenten gegenüber europäischen Touristen, Entwick-
lungspolitik als Freundschaftsdienst der Industrieländer, die Befürwortung 
der Atomenergienutzung: interkulturelle Verständigung läuft hier auf die 
Akzeptierung und die Übernahme der für Westeuropa erwünschten Nor-
men hinaus.“27

Nyankam, einer der pädagogischen Nationalinspektoren der Deutschabteilung im 
Erziehungsministerium in Kamerun, bezeichnet die Texte während eines von mir 
geführten Interviews als „Untexte“.
Aufgrund der geübten Kritik an dem Lehrwerk „YAO LERNT DEUTSCH“ wurde 
seit 1992 in den unteren Klassen (4e und 3e) das erwähnte Lehrwerk „IHR UND 
WIR“, von deutschen und afrikanischen Autoren gemeinsam herausgegeben, ein-
geführt. Im Gegensatz zu „YAO LERNT DEUTSCH“ versucht das neue Lehrwerk 
eine gleichgewichtete Darstellung afrikanischer und deutscher Lebenszusammen-
hänge zu zeigen. Die afrikanische Identität, die in „YAO LERNT DEUTSCH“ 
durch europäische Klischeevorstellungen geprägt war, wird in „IHR UND WIR“ 
weitgehend hervorgehoben. Die Themenbereiche dieses Lehrwerks sind auf das 
alltägliche Leben in Afrika bezogen; sie stellen alltägliche Kommunikationssitua-
tionen dar. So geht es um Begrüßungen, den ersten Schultag, um Geburtstage, 
Hausaufgaben, Krankheit, Besuche im Dorf und um Pläne für das Wochenende. 
Das Textbuch 1 (weitere Bände sind vorgesehen) umfaßt 9 Lektionen bzw. Ein-
heiten. Jede Einheit besteht aus mehreren Teilen: im А-Teil werden Texte einge-
führt, der В-Teil umfaßt die Grammatik, der C-Teil erklärt die Phonetik und 
enthält Leseübungen, der D-Teil dient der Erweiterung der Kenntnisse und gibt 
Informationen, z.B. zum Afrika-Tag oder über die Situation von Jugendlichen in 
Deutschland und Afrika, der E-Teil gibt zusätzliche Informationen über Deutsch-
land. Am Ende jeder Einheit folgt ein Glossar mit den neu hinzugekommenen 
Wörtern und Ausdrucksformen. Übungen schließen die Einheiten ab. Am Ende 
des Textbuches ist die Grammatik zusammengestellt, die mit einer Vokabelliste 
abschließt. Das Schülerarbeitsheft I umfaßt ebenfalls 9 Einheiten, die aus mehre-
ren Teilen bestehen, z.B. einem Schreib- und Spiel-Dialog, Grammatikübungen, 
Zahlen, Buchstaben. Am Anfang des Schülerarbeitsheftes wird eine Liste mit 
Wörtern und Ausdrucksformen präsentiert.

Pleines, J.: Fremdsprachenpolitik in Senegal. Eine Kritik an der Modellstudie von Hans-Walter 
Mende: Sprachvermittlung im Dienste der Entwicklungspolitik, in: Sprache aus Europa. Spra-
chenpolitische Folgen des Kolonialismus, hrsg. von Jochen Pleines, Arndt Wigger. Osnabrilcker 
Beiträge zur Sprachtheorie, Hannover 1984, S. 171-177.
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5.3.3.5 Lehrmethode

Die Lehrmethode beruht auf der Grammatik-Übersetzungsmethode, der direkten 
und audiolingualen Methode. Ausgangspunkt der Grammatik-Übersetzungs-
methode ist die Kenntnis der Grammatikregeln und des Wortschatzes, die in die 
Übersetzung münden. Nach der direkten Methode soll der Lernende mit der 
Fremdsprache durch die Orientierung an der gesprochenen Sprache in Berührung 
kommen. Das grundlegende Prinzip ist hier die Einsprachigkeit, d.h. die aus-
schließliche Benutzung der Fremdsprache im Unterricht. Die audiolinguale Me-
thode ihrerseits setzt sich zum Ziel, mit dem Lernenden in der Fremdsprache zu 
kommunizieren. Nach dieser Methode werden die verschiedenen Fertigkeiten wie 
Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben getrennt vermittelt.2®

5.3.4 Die Deutschlernenden

5.3.4.1 Überblick über die Motive zum Erlernen der deutschen Sprache

Für die Klärung der Motivationen und Erwartungshaltungen der Schüler, die das 
Deutsche als Fremdsprache wählten, habe ich eine Befragung durchgeführt, die 
sich an die Ergebnisse früherer Untersuchungen anschließt. (Vgl. dazu Gomsu 
[1989], Ngatcha [1991] u.a.)
Die Motivationen und Erwartungen der Deutschlernenden lassen sich in drei Ru-
briken einteilen:

-  berufliche Aussichten
-  Interesse an Deutschland
-  diverse Einflüsse, z.B. Entscheidung der Eltern, Freunde.

Was die beruflichen Aussichten betrifft, läßt sich feststellen, daß es neben dem Be-
ruf als Deutschlehrer keine weiteren Arbeitsmöglichkeiten gibt, für die die Kennt-
nis der deutschen Sprache nötig ist. In vielen Berufen genügen meistens 
französische und/oder englische Sprachkenntnisse. Die Kenntnis einer zusätzli-
chen Sprache wie des Deutschen oder Spanischen bringt keine besonderen Vor-
teile im Hinblick auf Anstellung oder Einkommen mit sich. Das Interesse an 
Deutschland ist mit folgenden Vorstellungen und Erwartungen verbunden:
-  Einige Schüler haben den Wunsch, ein Studium in Deutschland zu absolvieren. 
Sie glauben, daß ein Studium in Deutschland den Zugang zu den höheren Klassen 
der Gesellschaft, insbesondere den Eliten, ermöglichen würde.
-  Die Vorstellung vom Land des Wirtschaftswunders prägt viele Schüler. Sie se-
hen in Deutschland ein Eldorado. Diese Vorstellung ist nicht unbegründet, denn in 
den Medien, vor allem im Fernsehen, werden häufig nur die schönsten Seiten 
Deutschlands und anderer Industriestaaten gezeigt. Probleme wie Ausländerhaß, 
der sich in Brandanschlägen gegen Ausländer und in rassistisch motivierten Kra-

M Vgl. Ngatcha (1991). S. 65ff.
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wallen äußert, und wirtschaftliche Probleme wie Arbeitslosigkeit und neue Armut 
werden ebensowenig gezeigt wie die sozialen Mißstände, z.B. die zunehmende 
Zahl der Obdachlosen. Ob dies ein Ablenkungsmanöver seitens der Regierung ist, 
um die Bevölkerung von den internen Problemen Kameruns abzulenken, ist 
schwer zu beurteilen. Auch das Lehrwerk YAO hat seinen Anteil zu dieser fal-
schen Vorstellung beigetragen.
-  Das reine Interesse an der Fremdsprache, an Land und Leuten, die diese Sprache 
benutzen, ist ebenfalls eine Triebkraft der Schüler für das Erlernen des Deutschen. 
Ihre Zahl aber ist sehr klein. Schüler, die aufgrund der Entscheidung ihrer Eltern 
Deutsch als Fremdsprache gewählt haben, sind in der Minorität. Ihre Eltern gehö-
ren zum größten Teil zu den „Eliten“, den Intellektuellen, die die Kenntnis einer 
Fremdsprache auf dem internationalen Arbeitsmarkt schätzen. Solche Entschei-
dungen sind auch mit beruflichen Aussichten verbunden.
-  Für einige Schüler sind die subventionierten bzw. „kostenlosen“ Lehrmaterialien 
ein Grund zum Erlernen des Deutschen, im Gegensatz z.B. zum Spanischen. Das 
Deutsche wird hier mehr aus finanzieller Bequemlichkeit als aus Freude und Lust 
gelernt. Wie es auch sein mag, die Freude und Lust am Erlernen des Deutschen 
spielt nur eine Nebenrolle.

5.3.4.2 Hauptschwierigkeiten beim Erlernen des Deutschen

Abgesehen von den üblichen Schwierigkeiten, z.B. beim Lese- und Hörverstehen, 
bei der Orthographie, beim Sprechen, die beim Erlernen jeder Fremdsprache vor-
handen sind, stellt sich bei den kamerunischen Deutschlernenden das Problem der 
Interferenz als Hauptschwierigkeit dar, die das Erlernen der deutschen Sprache er-
schwert. Interferenz wird üblicherweise als die Übertragung konkreter Strukturre-
geln von LI (Erstsprache/Muttersprache) auf L2 (Zweitsprache) interpretiert. Das 
bedeutet, daß sich der Lernende bei der Produktion einer Äußerung nicht am L2-, 
sondern am LI-Modell orientiert.29 In Bezug auf Kamerun soll betont werden, daß 
der kamerunische Deutschlernende sich bei der Produktion einer Äußerung im 
Deutschen selten am LI-Modell orientiert, sondern vielmehr am L2-Modell -  hier 
das Französische. Der Deutschunterricht stellt sich in diesem Zusammenhang als 
ein L3-Modell dar. Das Problem der Interferenz ist auf der sprachlichen sowie auf 
der schriftlichen Ebene in hohem Maß vorhanden. Wie bereits erwähnt, ist sie auf 
den gleichzeitigen Gebrauch mehrerer Sprachen zurückzuführen. Ein kameruni-
scher Deutschlernender ist mit mindestens drei Fremdsprachen gleichzeitig kon-
frontiert -  mit dem Französischen, dem Englischen und einer bzw. einigen ein-
heimischen Sprachen Kameruns. Die sprachlichen Interferenzen, die aus dem 
Französischen stammen, treten überwiegend bei Worten, die mit „h“ anfangen, 
auf:
„H“ wie in „haben“, „halt“, „heben“, „H err“ u.a. Solche Wörter werden häufig oh-

Felix, S. W. (1982), S. 176.
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ne „H“ wiedergegeben wie folgt: „aben“, „alt“, „eben“, „er“. Schwierigkeiten er-
geben sich auch bei Worten, die mit „e“ am Wortausgang geschrieben werden. 
Das „e“ wird häufig ausgelassen, z.B. wird „Apotheke“ als ,Apothek“ wiederge-
geben, „Olpe“ als „Olp“; „ich weine, renne, spiele, schreibe“ u.a. werden zu „ich 
wein, renn, spiel, schreib“. Das Auslassen des „e“ beim Gebrauch des Konjunktiv 
1, insbesondere bei starken Verben, erweckt häufig den Eindruck, es handele sich 
um das Präteritum, z.B. „ginge“ wird als „ging“ ausgesprochen, „hielte“ als 
„hielt“. Die Schüler merken häufig, daß sie einen Aussprachefehler gemacht haben 
und geben die richtige Aussprache wieder.
Interferenzen treten ebenfalls bei einigen Konsonanten und Diphthongen auf. 
Mbassi (1984) stellt ferner im Hinblick auf die Ewondo- bzw. Eton-Sprache (und 
das gilt aufgrund der Sprachverwandschaft für die Mehrzahl der Sprachen Südka-
meruns) fest:

„Bei dem Nasenlaut [ij] wie bei lang, Inge, Junge, Engel, bei denen der afri-
kanische Student oder Schüler, der schon französische Vorkenntnisse vor-
weist, falsche Entsprechungen im Französischen sucht etwa bei Wörtern 
wie .langue*, ,mangue‘, ,longue‘, sollte ihm jeder Ewondo-Deutschlehrer 
Entsprechungen in Ewondo anhand folgender Wörter beibringen:

baöa (eine Art Rauschgift)

mafia (meine Mutter)

lafi (lesen)

nan (groß werden)

und so weiter."30

In der Bayangi-Sprache (Muttersprache der Verfasserin, vgl. linguistische Skizze) 
würde man ihn mit dem [n] in „Erifi“ (Stampfer), „Ketefigeh“ (Besen aus Palmen-
blättern), „Dkok“ (Hahn/Henne) wiedergeben.
Im Gegensatz zu Mbassi (1984, S. 50) konnte ich während meiner Hospitation in 
zwei Sekundarschulen Kameruns feststellen, daß für manches Wort gelegentlich 
drei Tonvarianten Vorkommen können -  der richtige bzw. deutsche Tonfall, der 
französische Tonfall sowie der Tonfall der jeweiligen Muttersprache des kameru-
nischen Deutschlernenden. Für weitere Interferenzen, z.B. die des Vokalsystems 
und der Vokallänge, vgl. u.a. Mbassi (1984, S. 50f.).
Sprachliche Interferenzen, die vor allem durch das Französische bedingt sind, 
können weitgehend mit Hilfe der kamerunischen Sprachen verbessert werden und 
somit zu einer Erleichterung beim Erlernen des Deutschen führen, falls die einhei-

•VI Vgl. Mbassi, J.: L'Enseignement de l'Allemand en Afrique noire depuis les independances, Ya-
ounde 1984. S.42f.
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mischen Sprachen eines Tages als Unterrichtsfächer eingeführt werden. Weitere 
sprachliche Interferenzen entstehen durch Englischkenntnisse. Die schriftlichen 
Interferenzen sind ausschließlich auf die Schreibweise des Französischen und zum 
Teil auch des Englischen zurückzuführen und betreffen insbesondere die substan-
tivierten Verben. Diese werden häufig klein geschrieben.

5.3.5 Die Deutschlehrer

5.3.5.1 Die Ausbildung der Deutschlehrer

Im Hinblick auf den Deutschlehrenden gibt es drei Hauptkategorien:
О Die pädagogisch ausgcbildeten Deutschlehrer: Diese Gruppe umfaßt Absol-

venten der pädagogischen Hochschule (Ecole Normale Superieure) in Yaoundё 
sowie Absolventen der Universität in Yaounde mit Licence- oder Maltrise-, 
bzw. Magisterabschluß. Beide Gruppen studierten Germanistik als Hauptfach. 

© Absolventen der Universität von Yaounde mit Licence- oder Maftrise-Ab- 
schluß, mit Germanistik als Hauptfach, aber ohne eine pädagogische Ausbil-
dung.

© Absolventen der obengenannten Institutionen, die Germanistik als Nebenfach 
studiert haben. Diese Gruppe wird oft „Schmalspur-Germanisten“ bzw. Neben-
fachlehrer genannt.

(© Zu der dritten Kategorie gehören auch Lehrer, die einen Abiturabschluß besit-
zen. Diese Gruppe wird oft als „Lehrer-Abiturienten“ bezeichnet. Da die päd-
agogischen Hochschulen und philologischen Universitäten immer mehr Fach-
lehrer ausbilden, werden Lehrer aus dieser Gruppe allmählich nicht mehr ein-
gestellt.)

Die Ausbildung von Lehrern der ersten Kategorie erfolgt ausschließlich in der 
pädagogischen Hochschule von Yaounde. Zwei bzw. drei Ausbildungsarten wer-
den hier angeboten:
О Lehramt I: Die Studiendauer umfaßt 8 Semester. Die Lehrer dieser Kategorie 

werden für die untere Stufe der Gymnasien, d.h. „College d’Enseignement Se- 
condaire“ (CES) ausgebildet. Als Abschlußdiplom gilt das „Diplom de profes- 
seur des Colleges d’enseignement general“ (DIPES I).

© Lehramt II: Die Studiendauer umfaßt 12 Semester. Die Lehrer dieser Kategorie 
werden für die obere Stufe der Gymnasien ausgebildet. Als Abschlußdiplom 
gilt das DIPES II.

© Die Ausbildungsdauer für Absolventen mit Licence- oder Maitrise-Abschluß 
beträgt 4 Semester.

Die Ausbildung von Lehrern der zweiten Kategorie erfolgt ausschließlich in der 
philologischen Abteilung der Universität von Yaounde und dauert in der Regel 6 
Semester für Absolventen des Licence-Abschlusses und 8 Semester für die des 
Maltrise-Abschlusses. Sie werden als Gymnasiallehrer eingesetzt. Lehrer der drit-
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ten Kategorie werden genauso wie Lehrer der ersten und zweiten Kategorie ausge-
bildet, allerdings mit dem Unterschied, daß sie Germanistik als Nebenfach studiert 
haben. Sie werden den Lehrer-Abiturienten bei der Einstellung vorgezogen. Die 
Ausbildung von Lehrern der vierten Kategorie erfolgt nur in den Gymnasien. Sie 
besitzen also nur einen Abitur-Abschluß. Um die damalige steigende Nachfrage 
nach Deutschunterricht an den Schulen zu befriedigen, wurden sie vom Goethe- 
Institut methodisch und sprachlich weitergebildet.

5.3.5.2 Fortbildung der Deutschlehrer

Alle drei bzw. vier Kategorien von Deutschlehrern werden im Goethe-Institut im 
Rahmen seiner pädagogischen Arbeit fortgebildet. Ein Beispiel eines Fortbil-
dungsseminars sieht folgendermaßen aus:

Lehrerfortbildung Yaounde 23. Januar 1993___l?h30 - 20h sy 19.01.93

ARBEIT MIT TEXTEN
1. Selbsterfahrung mit einem fremdsprachigen Text 30min 

„Proteger а natureza“, portugies. Text -  Auswertung
Nicht wichtig, wieviel die Teilnehmer herausbekommen, sondern w i e 
sie zu Vermutungen Uber den Text kommen !
Ziel: Lesestrategien nennen können -  Auswertung Folien 1.1/1.2/1.3

2. Der Lesevorgang (Text und Leser) 30min
nicht nur die Aufnahme von Inhalten durch den Leser, sondern dessen 
Vorkenntnisse, Erwartungen, Wünsche, Erfahrungen, Biographie 
verändern Inhalte beim Lesen, stellen den Text gewissermaßen erst her.
Lesen ist eine produktive Fähigkeit, ein ständiger Prozeß des Ratens.

Folie 2.1 -  „Perfektbildung der dt. Verben“
(Überschrift aktiviert Vorwissen, -ung = Vorgang)

-  „Nach der Schule -  was nun T'
(Vorwissen, Kenntnisse über den üblichen Verlauf von Sätzen) 

Folie 2.2 Kenntnisse, die beim Lesen helfen (Redundanzfelder n. Westhoff)

Folie 2.3 -  Textsorte -  Leseinteresse -  Lesart.
Warum lesen wir eigentlich? (Unterhaltung, fachl./aktuelle Information) 
Leseinteresse bestimmt Lesart (detai11 iert/selektiv/global) Folie ?
(Westhoff: Extensives -  Intensives Lesen). 3

3. Organisation der Textarbeit (Übertragung auf die Schul Situation) 30min 
Schüler suchen sich den Text nicht selbst aus, wir müssen Neugier und 
Interesse wecken und unseren Schülern Hilfen für eine Leseperspektive 
geben.
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Folie 3.1 Motivation der Schüler
Lesestrategien, die in der Muttersprache benutzt werden, bewußt 
machen und an fremdsprachlichen Texten anwenden lassen. Ziel: 
das direkte Lesen.

Folie 3.2 Lehrergesteuerte, formorientierte Textarbeit (Piepho)
Folie 3.3 Schaltplan zum Verstehen deutscher Texte (H.J. Krumm)
Folie 3.4 Lehrer-Schüler-gesteuerte Textarbeit

4. Beispiel einer Textbearbeitung
-  IHR + WIR Bd. 1, E.9: „Vier Jugendliche“ 30min

5. Gruppenarbeit (als Hilfe: Arbeitsblatt/Folie 5 Lesestrategien/Übungen) 
Arbeitsauftrag: (Text: Schwarze Deutsche, IHR UND WIR 3 E7, Dl).

1. Legen Sie die Lemziele fest: sollen die Schüler den 
Text in allen Einzelheiten verstehen oder in seinen 
wesentlichen Punkten oder einen einzigen Gesichtspunkt?

2. Machen Sie einen Textbearbeitungsvorschlag, der den 
Schülern Lesestrategien vermittelt und sie zu einer 
weitgehend selbstständigen Erschließung des Textes anregt.

Auswertung

5 .3 .5 .3  Sonstige Fortbildung

Die kamerunischen Deutschlehrer werden gleichermaßen von den pädagogischen 
Inspektoren der deutschen Abteilung des Erziehungsministeriums fortgebildet. 
Diese Fortbildung erfolgt in regelmäßigen Abständen in Form von Gesprächen 
und Beratungen (Conseil d’Enseignement). Folgende Gesichtspunkte werden da-
bei berücksichtigt: die aktuelle Lage des Deutschunterrichts, Probleme, die das 
Erlernen des Deutschen erschweren, Perspektiven für einen verbesserten 
Deutschunterricht, die Bedeutung der Zusammenarbeit und Solidarität unter den 
Deutschlehrern; Verbesserungsvorschläge für Lehrmethoden, Lehrinhalte u.a. 
werden angeboten (Conseil d’Allemand).

5.3.6 Statistiken über die Deutschlernenden und -lehrenden

Anhand einiger Statistiken über die Zahl der Deutschlernenden soll die Stellung 
des Deutschunterrichts in den Sekundarschulen Kameruns konkreter verdeutlicht 
werden. Die Zahl der Deutschlernenden beträgt zur Zeit (1991/92) insgesamt 
98.617. In den staatlichen Schulen lernen 69.640 Schüler Deutsch und in den pri-
vaten Schulen 28.977. Im Jahre 1982/83 gab es dagegen nur 30.609 Schüler, die 
das Deutsche als zweite Fremdsprache gewählt haben. In einem Zeitraum von ca. 
10 Jahren hat sich also die Zahl der Deutschlernenden verdreifacht. Die Zahl der

60min

45min
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Deutschlehrer beträgt zur Zeit 262 im Gegensatz zum Jahre 1982/83 mit 240. Die-
ses Ergebnis weist auf einen Bedarf an Deutschlehrern hin, der aufgrund der 
schlechten wirtschaftlichen Lage vieler Regierungen der sogenannten Dritten Welt 
nicht abgedeckt werden kann. Die Zahl der pädagogischen Inspektoren beträgt 13 
bzw. 14. 10 von ihnen sind pädagogische Provinzinspektoren (IPP), 3 sind päd-
agogische Nationalinspektoren (IPN) und einer ist allgemeiner Nationalinspektor. 
Im Gegensatz zum Jahr 1982/83, wo nur 197 Schulen Deutsch als Fremdsprache 
angeboten haben, hat sich die Zahl heute auf 364 Schulen erhöht. Auf den ersten 
Blick könnten diese Statistiken den Eindruck erwecken, daß die Zahl der 
Deutschlernenden effektiv gestiegen ist. Dem ist jedoch nicht so: Der Hauptgrund 
für die steigende Zahl hängt mit der gestiegenen Bevölkerungsrate sowie mit der 
Einschulungsquote in Kamerun zusammen und ist nicht das Ergebnis einer erfolg-
reichen auswärtigen Kulturpolitik seitens der deutschen Regierung, wie Ndong 
(1989, S. 191) zu Recht betont. Ferner ist den Statistiken zu entnehmen, daß auch 
die Möglichkeit, als Deutschlehrer tätig zu werden, sehr gering ist. Den Statistiken 
zufolge kommt auf durchschnittlich ca. 411 Schüler nur ein Deutschlehrer. Viele 
Lehrer, vor allem die in den Großstädten, sind zu überlastet, um effektiv arbeiten 
zu können.

5.3.7 Abschließende Bemerkungen über den Deutschunterricht in Kamerun

Statistiken geben meistens nur Auskunft über die Quantität und nicht über die 
Qualität des Untersuchten. Nach Ngatchas (1991) Analyse haben 70% der deutsch-
lernenden Schüler (der Untersuchung liegt eine Zahl von 139 befragten Schülern 
zugrunde) in den Sekundarschulen große Schwierigkeiten beim Schreiben; 62,58% 
haben Schwierigkeiten mit dem Leseverstehen; für 57,55% stellt das Übersetzen 
ein Problem dar; 56,82% haben Schwierigkeiten mit dem Sprechen und 33,81% 
mit dem Hören. Diesen Statistiken ist zu entnehmen, daß über die Hälfte der 
Deutschlernenden nicht in der Lage wäre, ein einfaches Gespräch auf Deutsch zu 
führen.
Auch Glück ( 1989)3* weist auf die mangelnde Qualität des Deutschen in vielen 
Ländern der sogenannten Dritten Welt anhand von Sätzen einiger Lehramtsstu-
denten hin.
Die oben aufgeführten Probleme -  „Lernprobleme“, Lerntheorien und ein niedri-
ges Niveau im Fach Deutsch, das auch auf die Finanzmittelknappheit der kameru-
nischen Regierung und vieler anderer Länder der sogenannten Dritten Welt sowie 
auf die Sparmaßnahmen der deutschen Regierung zurückzuführen ist, -  stellen nur 
ein Randproblem in der ganzen Fremdsprachenproblematik dar. Das Hauptpro-
blem stellt sich meiner Ansicht nach mit der Frage: Wozu noch eine weitere 
Fremdsprache? In einer der seltenen Diskussionen über dieses Thema wurde die 
These vertreten, daß 31

31 Glück, H. (1989). S. 85f.
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„das Erlernen der deutschen Sprache v.a. in Entwicklungsländern nicht dazu 
dienen sollte, eine kulturell schon entfremdete Gesellschaft noch mehr zu 
entfremden, sondern dazu, diesen Gesellschaften zur eigenen Identitätsfin-
dung zu verhelfen.“32

Die Feststellung kann kaum zutreffen, wenn die Lehrinhalte des Deutschunter-
richts ausschließlich an Deutschland orientiert sind und die Wirklichkeit der Ge-
sellschaften des Lernenden völlig ignoriert werden. Ebensowenig kann dies 
zutreffen, wenn die deutsche Sprache zuungunsten der einheimischen Sprachen 
gelehrt und gelernt wird. Der Ausschluß der einheimischen Sprachen und die völ-
lige Orientierung an Deutschland führt zu weiterer Entfremdung. Wie Freund 
(1973, S. 172) zu Recht betont, haben

„diese Länder mit ihren jeweiligen Sprachproblemen derartig zu ringen, daß 
jede Komplizierung der ohnehin verworrenen Verhältnisse nicht zu ver-
antworten ist. (...) Der andauernde unreflektierte deutsche Sprachunterricht 
(...) ist eine solche „Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer 
Länder“: und zwar in die innersten, d.h. in die sich formenden Strukturen 
kollektiven und individuellen Selbstbewußtseins. (...) Es ist so (im Hin-
blick auf die bereits vorhandene kulturelle Anomie in diesen Ländern -  
V.B.), als ob man einem Gericht, das bereits aus konträren Zutaten zu-
sammengerührt wurde und die Geschmacksnerven kränkt, noch ein weite-
res Gewürz beigebe, das die bestehende Kakogustie nicht nur nicht 
aulhebt, sondern um ein dissoziierendes Element bereichert.“33

Es ist daher zu überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, das Deutsche nur als Fach-
gebiet an der Universität zu studieren oder als Sprachkurs statt in den Sekundar-
schulen entweder an der Universität und/oder am Goethe-Institut zu erwerben. 
Gemäß des Studienplans des ersten Studienjahres geht es hauptsächlich um Wie-
derholung und Vertiefung der in den Sekundarschulen erworbenen Kenntnisse:

„La ргетіёге annee de la Licence d’allemand est une annee de transition 
entre les enseignements secondaires et sup^rieurs. Les cours qui у sont 
dispenses approfondissent d’une part les connaissances acquises dans 
les lycees et Colleges, d’autre ils initient les dtudiants ä des nouvelles 
disciplines (par exemple la linguistique) et ä certaines techniques de travail 
(comme les m&hodes du travail Ііиёгаіге etc.... (Herv.: V. B.).“34

Aus eigener Erfahrung an deutschen Hochschulen kann ich sagen, daß afrikanische 
Germanisten aus den sog. frankophonen Ländern Afrikas, wo mit dem Deutsch-
unterricht schon in den Sekundarschulen begonnen wurde, nicht besser abschnei-
den als diejenigen aus den sogenannten anglophonen Ländern Afrikas wie z.B. 
Uganda oder Nigeria, wo das Deutsche erst an der Universität erworben wurde. 30

30. Internationale Kulturbeziehungen, Brücke Uber Grenze bauen. Symposium 80. Baden-Baden, 
zit. nach Gueye, M. (1989), S. 79.
Freund (1973), S. 170.
Guide de l'Etudiant germaniste, Yaounde 1988/1989, S. 1; s. Anhang.
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Die Einführung des Deutschunterrichts in den Schulcurricula Kameruns anstelle 
der einheimischen Sprachen wird von einigen Wissenschaftlern und Politikern mit 
dem Argument verteidigt, daß die einheimischen Sprachen noch nicht in der Lage 
sind, wissenschaftliche Begriffe und Konzepte zu verwenden. Diese Meinung ver-
traten schon die Koloniallinguisten. Wenn das tatsächlich der Fall ist, wieso war es 
während der deutschen Kolonialzeit in Kamerun möglich, sämtliche Fächer vor 
der Schulordnung von 1910 auf Duala zu erteilen? Andererseits, d.h. falls die Hy-
pothesen der Koloniallinguisten heute noch zutreffend sind, wann werden diese 
Sprachen zu „modernen und Wissenschaftssprachen“ wenn sie nicht einmal in den 
Schulcurricula dieser Länder erscheinen? Die deutsche Sprache beispielsweise 
wurde nicht von heute auf morgen „moderne und Wissenschaftssprache“ -  das hat 
uns die deutsche Sprachgeschichte gelehrt. Die Mehrheit der einheimischen Spra-
chen ist schon kodifiziert. Man muß sie nur noch in die Schulcurricula einführen. 
Der Ausbau erfolgt im Laufe der Zeit.35 Anders gesagt, die Sprachen der Ex- 
Kolonialvölker werden nie den Status von Wissenschaftssprachen erreichen, wenn 
andere Fremdsprachen wie z.B. das Deutsche und das Spanische stets zu ihren 
Ungunsten gelehrt werden.
Diese Wissenschaftler und Politiker geben sich inzwischen schon zufrieden mit 
dem Erlernen der deutschen Sprache als einem Beitrag zu interkultureller Verstän-
digung, Kommunikation und Begegnung. Das Präfix „inter“ hat die Bedeutung 
„zwischen [Gleichartigem bestehend]“. Es impliziert also eine Reziprozität zwi-
schen den Beteiligten. Wie schon erwähnt, fehlt diese wechselseitige Beziehung 
zwischen Deutschland bzw. den Industrieländern und den Ex-Kolonialländem auf-
grund des unterschiedlichen Entwicklungs- und Wirtschaftsniveaus. Auch im so- 
ziokulturellen Bereich gibt es wenig auszutauschen, denn die immateriellen Werte 
der ehemaligen kolonialen Gesellschaften wurden nicht nur während der Kolonia-
lepoche völlig vernichtet, sondern bis heute wird auch die Restauration dieser 
Werte von den Eliten dieser Länder sowie von den Ex-Kolonialmächten durch die 
stetige Verbreitung ihrer Kulturgüter, insbesondere der Sprache, verhindert. 
Interkulturelle Verständigung und Kommunikation ist nur dann möglich, wenn 
vorher die Ungleichgewichte vor allem in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht 
zwischen Deutschland bzw. den Industrieländern und den Ex-Kolonialländern auf-
gehoben werden.

5.4 Das Goethe-Institut

5.4.1 Die Stellung des Goethe-Instituts in der Außenpolitik der 
Bundesrepublik Deutschland

Gegründet im Jahre 1951, zählt das Goethe-Institut zu den Mittlerorganisationen in 
den internationalen Kulturbeziehungen. Weitere Mittlerorganisationen sind u.a.

35 Für Details Uber Sprachplanung, Sprachentwicklung u.a. vgl. u.a. Coulmas, F.: Sprache und 
Staat. Berlin 1985: Glück. H.: Preussisch-polnische Sprachenpolitik 1979.
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der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), Inter Nationes und die 
Zentralstelle für Auslandsschulen (ZfA). Durch einen mit dem Auswärtigen Amt 
geschlossenen Vertrag im Jahre 1969 wurde die kulturpolitische Tätigkeit des In-
stituts legitimiert. Dadurch wurde es an die politischen Leitlinien des Auswärtigen 
Amtes gebunden. Auch die Übernahme der Aufgaben im Rahmen entwicklungs-
politischer Zusammenarbeit ist Folge der Vereinbarung mit dem Bundesministeri-
um für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Vorausschickend sei hier betont, daß die-
se Organisationen neben der kulturellen Arbeit auch die politischen und wirt-
schaftlichen Interessen der Bundesrepublik vertreten. Einen Grund, weshalb die 
politische und wirtschaftliche Tätigkeit dieser Organisationen stets in den Hinter-
grund tritt, sieht Romain (1973) darin:

„Nun war nicht der Respekt vor der Erfahrung dieser Organisationen der 
Grund, warum sich das Auswärtige Amt auf einem so klassischen Feld sei-
ner Kompetenzen mit den „Nichlministeriellen“ akkordierte, sondern man 
hoffte zugleich, durch den halbprivaten Status dieser Organisationen von 
dem politischen Charakter auswärtiger Kulturarbeit ablenken zu können.“34

Der Begriff „internationale Kulturbeziehungen“ könnte den Eindruck erwecken, 
daß sich die Tätigkeit des Goethe-Instituts und anderer Mittlerorganisationen auf 
kulturelle Angelegenheiten beschränken würde, also nichts mit (Außen-)Politik zu 
tun hätte. Die Politikwissenschaftler aber machen keine Trennung zwischen Kul-
turpolitik und Außenpolitik, wie folgendem Zitat zu entnehmen ist:

„Zum Begriff der Außenpolitik gehört (...) wesentlich die Vertretung eige-
ner Interessen gegenüber anderen Staaten und Staatengruppierungen durch 
die zuständigen Organe des Staates. Die Beziehungen zur Außenwelt er-
schöpfen sich allerdings nicht in den Aktionen und Reaktionen staatlicher 
Organe. Wirtschaftliche, kulturelle, ideologische u.a. Beziehungen werden 
von Unternehmen, privaten Organisationen, Parteien u.a. getragen und sind 
vielfach von hervorragender Bedeutung für die politische Position und 
Rolle des Staates in der Staatenwelt. Die Kontrolle derartiger, politisch re-
levanter Beziehungen durch staatliche oder vom Staat kontrollierte Organe 
und die Vertretung derartiger Interessen gegenüber den kontrollierenden 
Organen anderer Staaten sind gleichfalls der Außenpolitik zuzurechnen.“* 37

Die Trennung der beiden Begriffe ist nur eine politische Taktik, um die unange-
nehme Seite der Außenpolitik zu verschleiern. In welcher Form diese Verschleie-
rungsversuche auch Vorkommen, „so ändert die gefälligere Etikette“, wie Emge 
(1967) zurecht konstatierte, am Tatbestand nichts:

„Wir verbleiben immer im (besonderen) Bereich auswärtiger Politik, im 
Kräftefeld zwischenstaatlicher Machtkämpfe, Konkurrenzen, Antagonis-

34 Romain, L.( 1973), S. 72.
37 Lehmbruch. G.: Einführung in die Politikwissenschaft. Stuttgart u.a. 1968, S. 171 f., zit. nach 

Kodjo, S.: Probleme der Akkulturation in Afrika, Meisenhein am Glan 1973, S. 95.
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men, aber auch der „do ut des" der aufrichtigen Kooperation. Auswärtige 
Kulturpolitik bleibt also in ihrem Kern immer Bestandteil der Außenpolitik 
eines Staates, sei es nun als Teil seiner offiziellen Diplomatie oder nicht.
Sie bezeichnet die indirekt eminent politische Sphäre staatlich geförderter 
kultureller Ausstrahlung, die Objekte internationaler Vereinbarungen, Ab-
kommen und Organisationen. Immer ist sie also der Politik im engeren 
Sinne unterworfen, zumindest steht sie in engster funktioneller Wechsel-
wirkung zu ihr. (...) Von den außenpolitischen Intentionen wird es also in-
direkt stets weitgehend abhängen, in welchen Bahnen sich auch die 
auswärtige Kulturpolitik bewegt und welche Fracht sie trägt.“38

Kulturarbeit wird zwar vom Goethe-Institut durchgeführt, aber, wie schon er-
wähnt, nicht auf wechselseitiger Basis. Vielmehr werden dort einige afrikanische 
bzw. kamerunische Kulturgüter, z.B. Filme und Theaterstücke, vorgeführt. Inwie-
weit sie aber als Beitrag des Kulturaustausches verstanden werden können, ist 
schwer zu beurteilen, denn die Besucher sind meistens Kameruner und nicht Deut-
sche. Es würde dem Kulturaustausch allerdings nur dann dienen, wenn sie auch 
der deutschen Öffentlichkeit vorgeführt würden. Im Medienbereich, z.B. im Fern-
sehen, finden deutsche Filme einen uneingeschränkten Zugang zur Bevölkerung 
Kameruns39. Kamerunische Filme dagegen werden der deutschen Öffentlichkeit 
kaum zugänglich gemacht, und wenn sie überhaupt in Deutschland ausgestrahlt 
werden sollten, dann werden sie entweder sehr früh am Tag oder sehr spät am 
Abend gezeigt, so daß nur ein geringer Teil der Bevölkerung dadurch erreicht 
wird, was nicht im Sinne des oft betonten Kulturaustausches sein kann. Aus dieser 
Perspektive heraus lehnt Kodjo (1973, S. 47) beispielsweise zu Recht die Begriffe 
„Kulturkontakt und -austausch“ im Falle der Ex-Kolonialländer ab, da diese Be-
griffe in der Regel Reziprozität implizieren. Er plädiert statt dessen für die An-
wendung von Begriffen wie „Kulturüberlagerung, aktive Kulturpolitik, geplante 
Kulturzerstörung u.a.“. Zusammenfassend kann man mit Simson (1973) über den 
Kulturaustausch zwischen diesen Mittlerorganisationen der Bundesregierung 
Deutschland und den Regierungen vieler Drittweltländer folgendes sagen:

„Während in der Dritten Welt, vom Okzident ausgehend, sämtliche Berei-
che des Lebens einem radikalen Umformungsprozeß unterliegen, handelt 
es sich hier um einige wenige, dazu noch marginale Elemente, die dazu 
herhalten müssen, die Fiktion vom „Austausch“ zu stützen; und während 
für die Dritte Welt in ihrer heutigen Lage die weitgehende Übernahme ok- 
zidentaler Techniken, Organisationsformen und Ideologien eine schlichte 
Lebensnotwendigkeit ist, lassen sich die okzidentalen Anleihen bei den 
Entwicklungsländern fast ohne Ausnahme unter die Rubrik „Exotismus" 
einordnen, und das Zurkenntnisnehmen der künstlerischen und literari-

3«
39

Emge, R. M: Auswärtige Kulturpolitik Berlin 1967, S. 39, zit. nach Kodjo (1973) S. 93. 
Vgl. das Programm des Instituts für April/Mai 1993, Yaounde.



Se it e  130

sehen Produktion der Dritten Welt führt bestenfalls zu einer unverbindli-
chen Horizonterweiterung.“40

5.4.2 Der Deutschunterricht am Goethe-Institut

Deutschunterricht wird zwar vom Institut im Rahmen seiner Kulturtätigkeit erteilt, 
aber er gilt nicht als Hauptaufgabe des Instituts. Mit anderen Worten wird Deutsch 
als Fremdsprache hier nicht um seiner selbst Willen gelehrt, sondern dient dazu, 
die politischen und wirtschaftlichen Aufgaben des Instituts zu erleichtern.

5.4.2.1 Die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für den Deutsch-
unterricht am Goethe-Institut

Zur Unterstützung seiner Tätigkeit ist das Goethe-Institut in Yaounde mit einer 
Bibliothek ausgestattet. Die Bibliothek des Instituts hat einen Gesamtbestand von 
9447 verzeichneten Materialien. 7527 davon sind Bücher, 250 sind Zeitungen und 
Zeitschriften und 1670 sind audiovisuelle Materialien. Die meisten Bücher betref-
fen die Geisteswissenschaften und enthalten zum größten Teil veraltete Informa-
tionen. Eine Modernisierung und Erweiterung der Bibliothek mit Büchern anderer 
Fachrichtungen würde einem erheblichen Teil der kamerunischen Gesellschaft zu-
gute kommen. Sie könnte darüber hinaus zwei weitere Funktionen haben: zum ei-
nen käme sie der Spracharbeit zugute und könnte den Mangel an Fachliteratur, vor 
allem an aktueller germanistischer Fachliteratur zum größten Teil beheben; zum 
anderen könnte sie der Bildungshilfe im Rahmen entwicklungspolitischer Zusam-
menarbeit dienen.
Die Kursteilnehmer sind vorwiegend Schüler. Einzelne „anglophone“ Schulab-
gänger und Studenten nehmen auch am Unterricht teil. Für diese Gruppe stellt sich 
das Problem der Interferenz dringender als bei den „frankophonen“ Deutschler-
nenden, denn im Unterricht wird hauptsächlich mittels des Französischen erklärt. 
Im Vergleich zur Schülerzahl in Kamerun bzw. in Yaounde, wo der Hauptsitz des 
Instituts ist, stellt die Zahl der Deutschlernenden im Institut einen unbedeutenden 
Prozentsatz dar. Einer der Gründe für die geringere Teilnahme an den Sprachkur-
sen des Instituts ist die finanzielle Lage vieler Schüler bzw. ihrer Eltern. Viele 
Schüler können die Kosten für den Unterricht nicht aufbringen. Die Mehrheit der 
Schüler, die einen Sprachkurs beim Institut besuchen, stammt aus wohlhabenden 
Familien. Weitere Teilnehmer beispielsweise der Kinder- und Jugendkurse sind 
deutscher oder europäischer Herkunft oder einheimische Kinder mit einem deut-
schen Elternteil. Die Motive der Schüler, die einen Sprachkurs beim Institut besu-
chen, unterscheiden sich nicht wesentlich von denen der Deutschlernenden in den 
Sekundarschulen (vgl. Abschnitt 5.3.4. dieses Kapitels). Der einzige Unterschied 
ist, daß die Motive bzw. Erwartungen der Sprachkursbesucher des Instituts kon-

40 Simsen, U. (1973), S. 34.
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kreter und realisierbarer sind dank der finanziellen Stärke ihrer Eltern. Fast alle 
Lehrenden sind Ortsangestellte, und die meisten von ihnen lehren auch an den Se-
kundarschulen, an pädagogischen Hochschulen und an der Universität.

S .4 .2 .2  Gestaltung des Deutschunterrichts am Goethe-Institut

Der Deutschunterricht umfaßt u.a. folgende Sprachkurse:
-  Intensivkurs für Studenten
-  Sprachkurs für Kinder
-  Jugendkurs
-  Spezialintensivkurs für Abiturienten
-  Fortgeschrittenenkurs (perfectionnement)
-  Sommerintensivkurs
-  Sonderkurs für Stipendiaten der Deutschen Botschaft sowie für Beamte des Fi-

nanzministeriums
Folgende Lehrmaterialien sind für den Deutschunterricht vorgesehen:
Die Grundstufe I (Gl) benutzt das Lehrwerk „Sprachkurs Deutsch 1“ (Neufas-
sung), das von U. Häussermann u.a. 1989 herausgegeben wurde;
Die GII verwendet „Sprachkurs Deutsch 2“, ebd. 1990. Die GUI benutzt „Sprach-
kurs Deutsch 3“, ebd. 1991. Die Lehrbücher der Grundstufe I bis III sind zugleich 
Arbeitsbücher. Als Begleitmaterial sind eine Grundgrammatik Deutsch, Gramma-
tik ä la Carte sowie ein Glossar (Englisch, Französisch) vorgesehen. Für den Leh-
rer gibt es ein Lehrerhandbuch. Für die Kinderkurse gelten die Lehrwerke „Das 
Deutschmobil 1 und 2“ und für die Jugendkurse „Deutsch Konkret“, Bände I, II 
und III. An technischen Hilfsmitteln stehen Tonbandgeräte, Kassetten, Diaserien 
u.a. zur Verfügung.
Das Lehrwerk „Sprachkurs Deutsch 1“ beispielsweise ist folgendermaßen aufge-
baut: Der Inhalt teilt sich in die Kapitel „Themen/Situationen, sprachliches Han-
deln, Grammatik“ und „spezielle Fertigkeiten“ ein. Unter „Themen/Situationen“ 
werden verschiedene Tätigkeiten und Tätigkeitsbereiche, z.B. Trinken, Rauchen, 
Einkäufen, Beruf, Studium, Geschichte, Landschaft behandelt. Unter „sprachliches 
Handeln“ werden Kommunikationssituationen gefaßt, in denen es um die Begrü-
ßung und die Vorstellung geht oder darum, Bitten zu äußern und Bestellungen auf-
zugeben. Fragetechniken werden hier ebenfalls gelehrt. Im Grammatikteil wird das 
Verb mit seinen Personalendungen im Präsens sowie Nomen im Gebrauch mit 
dem bestimmten und unbestimmten Artikel, Adverbien, Modalverben, die Wort-
position im Satz, nebenordnende Konjunktionen u.a. behandelt. Zu „speziellen 
Fertigkeiten“ gehören z.B. Zählen, Buchstabieren, der Umgang mit dem Wörter-
buch und die Uhrzeiten. Hinsichtlich der Lehrinhalte soll angemerkt werden, daß 
die Texte und Szenen ausschließlich an Deutschland und Europa orientiert sind. 
Die Orientierung der Lehrinhalte an Deutschland (der sogenannte Kulturexport 
durch den Sprachunterricht) läßt sich nicht mit dem Mangel an pädagogischen 
Kenntnissen erklären, sondern ist ein wohlkalkuliertes Mittel, um politische und
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wirtschaftliche Ziele zu erreichen.
Ein Mitarbeiter (1963) des Goethe-Instituts kommentierte die Bedeutung des 
Sprachunterrichts so:

„Das Goethe-Institut ist weder ein Wohltätigkeitsverein noch ein Missions-
unternehmen. Irgendwann muß sich die Arbeit im Ausland für uns aus-
zahlen, d.h. konkret: irgendwann und irgendwie muß sie unserer Wirtschaft 
zugute kommen.“41

Freunds Warnung (1973) vor den Lehrinhalten, die er aber auf den Mangel an 
pädagogischen Kenntnissen zurückführt, ist zu entnehmen, daß wirtschaftliche In-
teressen durch den Sprachkurs verfolgt werden:

„Wenn man mittels Themen wie „Auto“, „neuer Anzug“, „Klavier“ und 
„Spielsachen“ Deutsch lernt, so lernt man eben nicht nur Deutsch, sondern 
erzeugt gleichzeitig den Wunsch mit, ein Auto zu besitzen, neue AnzUge 
machen zu lassen und den eigenen Kindern Spielsachen kaufen zu kön-
nen.“41

Hier liegt der eigentliche Sinn des Sprachunterrichts. Wie oben schon angedeutet, 
sind die Lehrinhalte konzipiert, um diese Wünsche bzw. Bedürfnisse bei den 
Deutschlernenden zu wecken, die für die deutsche Wirtschaft von Bedeutung sind. 
Dieses Mittel zählt zur psychischen Funktion der Sprache. Die Kehrseite dieser 
Medaille ist, daß die geweckten Bedürfnisse die Flucht vieler Menschen aus der 
sogenannten Dritten Welt verursachen, die in Deutschland dann als „Wirtschafts-
flüchtlinge“ und „Scheinasylanten“ bezeichnet werden. Es ist wünschenswert, daß 
in Zukunft Lehrbücher in erster Linie unter pädagogischen und wissenschaftlichen 
Gesichtspunkten konzipiert werden und nicht aufgrund politischer und wirtschaft-
licher Interessen.

5.4.2.3 Sonstige Tätigkeit des Goethe-Instituts im Rahmen des 
Sprachunterrichts

Die kamerunischen Deutschlehrer werden im Rahmen der pädagogischen Verbin-
dungsarbeit des Instituts fortgebildet (vgl. Abschnitt 5.3.5.2 dieses Kapitels unter 
dem Aspekt „Lehrerfortbildung“). Der Sommerkurs in Deutschland, der der Ak-
tualisierung der Sprachkenntnisse von Deutschlehrern dient, wird vom Institut or-
ganisiert und finanziert. Resümierend kann hier gesagt werden, daß im Hinblick 
auf die Qualität der Deutschunterricht des Instituts demjenigen in den Sekundar-
schulen überlegen ist dank der verhältnismäßig günstigeren Rahmenbedingungen, 
die das Institut bietet.

41

42
Zit. nach Romain, L. (1973), S. 72. 
Freund, W. S. (1973), S. 170.



Se it e  133

5.5 Das Studium der Germanistik in Kamerun

In Kamerun wird Germanistik entweder in der philologischen Abteilung der Uni-
versität oder an der pädagogischen Hochschule in Yaounde studiert. (Zu Studien-
dauer und Abschlußdiplom in beiden Institutionen vgl. Abschnitt 5.3.5.1 „Lehrer-
ausbildung“.) Sprach-, Literaturwissenschaft und Landeskunde sowie die deutsch-
afrikanischen Beziehungen bilden die Säulen des Germanistikstudiums in Kame-
run. Wie der Deutschunterricht wird auch das Studium der Germanistik nach fran-
zösischem Modell betrieben.
In dieser Arbeit wird nur das Germanistikstudium an der philologischen Abteilung 
der Universität in Yaounde dargestellt. Im Hinblick auf die Lehrinhalte gibt es 
keinen Unterschied zwischen beiden Institutionen. Unterschiede bestehen nur im 
Hinblick auf die Studiendauer sowie in methodischer und didaktischer Hinsicht. 
(Vgl. dazu den Abschnitt 5.3.5.1 „Lehrerausbildung“). Die Rahmenbedingungen, 
unter denen das Studium der Germanistik in Kamerun und anderen Ländern der 
Dritten Welt betrieben wird, brauche ich hier nicht mehr zu erwähnen, da jede(r) 
Autor/in bzw. Wissenschaftler/in, der/die sich mit dem Unterricht bzw. der schuli-
schen Ausbildung in Afrika beschäftigt hat, diese Schwierigkeiten und Hindernisse 
erkannt und auch erwähnt hat. Dazu vgl. Glück, H. (1989, S. 83ff.), Gomsu, J. 
(1989, S. 34), Kerker, E. (1989, S. 43ff.), Küper, W. (1989, S. 21 ff.), Ndong, N. 
(1989, S. 155f.) u.a. Diese schwierigen Rahmenbedingungen sind eine Widerspie-
gelung des Nord-Süd-Konflikts, wie Glück (1989) festgestellt hat.

5.5.1 Das Studium der germanistischen Sprachwissenschaft an der 
Universität in Yaounde

Über das Modell, nach welchem das Studium der Germanistik in Kamerun oder 
anderen Dritte-Welt-Ländern betrieben werden soll, ist ziemlich viel diskutiert 
worden. Die Modellvorschläge reichen von Germanistik als einer vergleichenden 
und/oder kontrastiven Disziplin bis hin zur Germanistik als interkultureller Diszi-
plin (Wierlacher, 1987, S. I67).43 Leider dreht sich fast die gesamte Diskussion um 
das Fachgebiet der Literaturwissenschaft. Man tut so, als ob es mit der Sprachwis-
senschaft zum besten stünde. Es stellt sich hier die Frage: Woran liegt es, daß re-
lativ wenig über dieses Fachgebiet diskutiert worden ist und diskutiert wird? Die 
Antwort liegt auf der Hand: Es fehlt die Basis. In Kamerun insbesondere werden 
die einheimischen Sprachen in keiner Ausbildungsstufe gelernt. Die Ausschlie-
ßung der einheimischen Sprachen aus den Schulcurricula ist hauptsächlich auf fol-
gende Gründe zurückzuführen:
I . Es fehlt eine aktive Sprachpolitik seitens der kamerunischen Regierung. Einige 

ihrer Mitglieder (sogar Wissenschaftler) sind von der Hypothese der kolonialen 
Linguisten immer noch überzeugt, die besagt, daß die einheimischen Sprachen

4J Vgl. das Mannheimer Gutachten. Bd. 2 (1979, S. I0f.), zit. nach Krumm. H. J. (1987), S. 270.
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nicht in der Lage sind, „wissenschaftliche Konzepte und Begriffe“ wiederzu-
geben; andere wiederum gehen von der Perspektive der Rentabilität aus, d.h. 
daß der Gebrauch der Sprachen der Ex-Kolonialherren den Zugang zu den 
Weltmärkten erleichtert.

2. Die Rivalitäten innerhalb der erwähnten Gruppe sowie bei den Intellektuellen 
und Eliten stellen sich als eines der Haupthindernisse bei der Einführung der 
einheimischen Sprachen in den Schulcurricula dar. Am liebsten sähen sie ihre 
eigene Sprache als Unterrichtsfach oder -spräche gewählt.

3. Die Mittelknappheit vieler Regierungen Schwarzafrikas ist ein weiterer Grund. 
Ihre Ausschließung aus den Schulcurricula hat dazu geführt, daß die einheimi-
schen Sprachen nicht das Niveau einer Schriftsprache erreichen konnten und da-
durch auch nicht in die Lage versetzt werden können, dem wissenschaftlichen 
Vergleich mit den Fremdsprachen standzuhalten. Bei ausländischen Germanisten 
aus Ländern mit einer Schriftsprache als Nationalsprache ist die Wahl eines 
sprachwissenschaftlichen Themas ohne große Probleme möglich. Ein thailändi-
scher Germanist kann sich beispielsweise mit einem Vergleich oder Kontrast zwi-
schen der Wortstellung im Deutschen und Thailändischen beschäftigen und ein 
arabischer Germanist beispielsweise mit Konjunktionen im Deutschen und Arabi-
schen. Für ausländische Germanisten aus Ländern ohne eine Schriftsprache als 
Nationalsprache, wie dies der Fall in vielen schwarzafrikanischen Staaten ist, ist 
die Themenwahl in diesem Fachgebiet sehr begrenzt, da ein Vergleich der Sprach- 
struktur von vornherein ausgeschlossen ist. Deshalb beschränken sie sich auf die 
soziokulturellen und politischen Gegebenheiten der Sprache, wählen sich also als 
Forschungsfeld die Soziolinguistik. Diesen Germanisten würde ein Sprachver-
gleich oder Sprachkontrast zwischen dem Deutschen und dem Französischen oder 
dem Englischen u.a. sehr komisch, wenn nicht sogar lächerlich Vorkommen. Nicht 
weil ihnen die Kompetenz fehlt, diesen zu bearbeiten, sondern weil sie sich nicht 
als Franzosen oder Engländer fühlen und sich daher auch nicht mit diesen Spra-
chen identifizieren möchten. Anstatt sich mit Themen aus den erwähnten Sprach- 
räumen zu beschäftigen, bervorzugen sie entweder ein „reines“ deutsches Thema 
oder irgendein Thema aus ihren eigenen Sprachräumen, z.B. die Bearbeitung von 
Wörterbüchern und Grammatiken, auch wenn ihre Sprachen zu den Minderheits-
sprachen ihrer Gesellschaften zählen. Nur im Bereich der Erziehungswissenschaf-
ten versucht man, sich mit diesem Problem (der Ausschließung der einheimischen 
Sprachen aus den Schulcurricula) ernsthaft zu beschäftigen, während man es im 
philologischen Bereich zu umgehen sucht. Zur Frage, wie der Deutschunterricht 
und die Germanistik bzw. Sprachwissenschaft im frankophonen Afrika betrieben 
werden soll, macht beispielsweise Klaus Schüle (1989, S. 89) den Vorschlag:

„In den Ländern, deren kulturelle Tradition stärker als vielleicht anderswo 
auf der Einheit kultureller Tätigkeiten beruhte, mußte das Auseinanderrei-
ßen und die Segmentierung der Bestandteile, die isolierte, formalisierte Per-
spektive katastrophale Folgen haben.
Welche Linguistik aber vermag der Formalisierung am ehesten zu entge-
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hen? Welche Linguistik betrachtet die Sprache und Sprechen vornehmlich 
nach inhaltlich-intentionalen Gesichtspunkten? Es sind im Grunde nur die 
linguistische Pragmatik und einige speziellere Sprachtheorien

Die Formalisierung bzw. den Ausbau der einheimischen Sprachen, der im Bereich 
der Sprachwissenschaft von größter Bedeutung ist, betrachtet Schüle mit Skepsis, 
wenn nicht gar als hoffnungslos. Die Frage hier ist: Wie lange wird man diesem 
Handicap oder Problem „entgehen“ können? Daß man dem Problem ausweicht, 
bedeutet nicht, daß man es gelöst hat. Nicht alle Probleme lösen sich von alleine. 
Daß man die Beschäftigung mit formalisierten Teilbereichen der Sprachwissen-
schaft, d.h. die Erforschung der Sprachstruktur, vermeidet, bedeutet zugleich die 
Zurückdrängung oder die Eliminierung der einheimischen Sprachen. Es bedeutet 
ferner die Anerkennung der ewigen Sprachherrschaft der Ex-Kolonialherren.
Nun stellt sich die Frage: Welche Beiträge kann das Studium der germanistischen 
Sprachwissenschaft in Kamerun im besonderen und in den Ex-Kolonialländern im 
allgemeinen in ihren gesellschaftlichen Entwicklungen leisten? Ich stimme hier 
Ndong (1989, S. 158) völlig zu, wenn er hinsichtlich der Themenwahl im Bereich 
der Sprachwissenschaft sagt:

„Nur im reflektierten Bewußtsein dieser sowohl politischen, ökonomischen 
als auch kulturellen Abhängigkeit kann Germanistik eine emanzipatorische 
Funktion haben. Man wähle also nicht mehr Themen der invarianten inter-
nationalen Germanistik aus (...), auch keine Wörterbücher, Grammatiken 
und Konversationsbücher mehr, sondern kontrastive Themen (...), die spe-
zifisch deutsche und afrikanische Themen behandeln.“44

Ich werde seine Vorschläge in dieser Arbeit in den Bereich der Soziolinguistik 
einordnen. Neben der Beschäftigung mit Form-, Satz- und Lautcharakter, die zum 
Ausbau der einheimischen Sprachen beitragen kann -  vorausgesetzt, daß diese in 
den Bildungsinstitutionen eingeführt werden45 - , sollten soziolinguistische 
Aspekte den Schwerpunkt der germanistischen Sprachwissenschaft darstellen. Um 
diese Wahl zu begründen, möchte ich an dieser Stelle einen Abriß der deutschen 
Sprachgeschichte geben. Diese Skizze soll den Beitrag, den das Studium der ger-
manistischen Sprachwissenschaft zur gesellschaftlichen Entwicklung Kameruns 
leisten kann, verdeutlichen.

Ndong. N.(1989), S. 158.
Welche Sprache oder Sprachen in den Schulcurricula eingeführt werden könnten, stellt an und 
für sich allein kein großes Problem dar. Aufgrund der Sprachverwandtschaft (vgl. linguistische 
Skizze) konnte in jeder Region eine regionale Sprache mit der höchsten Sprecherzahl als Unter-
richtsfach gelernt werden. Die anderen regionalen Sprachen könnten dann als kleinräumige Ver-
kehrssprachen dienen und müßten nicht unbedingt in den Schulen gelernt werden. Die gleiche 
Vorgehensweise könnte auch verwendet werden im Falle einer Nationalsprache. Hier werden hi-
storische Gesichtspunkte zusätzlich eine Rolle spielen. Für weitere Ansätze vgl. u.a. Tadadjeu, 
M.: (...) In Sprachen aus Europa. Sprachpolitische Folgen des Kolonialismus, Osnabriicker Bei-
träge zur Sprachlheorie (OBST), hrsg. von Pleines, J. und Wigger, A. 1984, S. 65ff.; Coulmas, F. 
(1985), S. 67ff.
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5.5.2 Exkurs: Überblick über die deutsche Sprachgeschichte

Während des Absolutismus (17. bis 18. Jh.), der von den Fürsten geprägt wurde, 
erfuhr die deutsche Sprache keine kulturelle Entwicklung, denn es fehlte ein natio-
nalstaatlicher Rahmen, der für eine solche Entwicklung nötig gewesen wäre. Das 
Zerfallen des alten Reichs in zahlreiche, fast souveräne Landesfürstentümer zwi-
schen dem 16. und 18. Jahrhundert führte dazu, daß es keinen Mittelpunkt mehr 
gab, von wo aus sich die Vereinheitlichung und Kultivierung der deutschen Spra-
che hätte entwickeln können. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern wie 
Frankreich, England, Italien und den Niederlanden, wo schon im 16. Jahrhundert 
von den wichtigsten Städten -  Paris, London, Florenz, Amsterdam -  aus die Na-
tionalsprachen als Literatur- und Öffentlichkeitssprachen erfolgreich kultiviert 
wurden, war in Deutschland der wirtschaftliche und politische Aufstieg bürgerli-
cher Schichten sehr eingeschränkt. Hinzu kam der schriftliche und mündliche Ge-
brauch des Französischen im Bereich von Politik, Wissenschaft und höfischem 
Gesellschaftsleben bei den Oberschichten neben dem Bildungsmonopol des Latein 
in Staat, Kirche und Wissenschaft.4* Über den Gebrauch des Französischen wäh-
rend des erwähnten Zeitraums schrieb Herder beispielsweise in seinen berühmten 
„Briefen zur Beförderung der Humanität“:

„Was diese arme Thorheit (gemeint ist hier der Gebrauch des Französischen 
-  V.B.) unserem Lande für Schade gebracht hat, ist unsäglich. Nicht nur 
wurde damit die Erziehung der sogenannten oberen Stände die niedrigste, 
seelenloseste, flachste von allen. Man lernte chere mere et chere soeur sa-
gen und die Regeln der Conversation beobachten; da aber ins deutsche Ge-
hirn selten ein Hauch von französischem Geist ging, da man die Bücher, 
die für eine fremde Nation nach ihren Verhältnissen, ihrem Ton, ihren Fä-
higkeiten geschrieben waren, meistens nicht verstand, noch weniger außer 
Frankreich anwenden konnte: so blieb nichts als der platteste Mißbrauch 
ihrer Formeln übrig. (...) Das dicke deutsche Gehirn ward ausgespült; mit 
dem angebohmen, natürlichen Ausdruck seiner Empfindungen, mit der 
Sprache seiner Welt war dem in einer fremden Sprache Lallenden sein 
letzter gesunder Verstand, sein Interesse und alle Herzlichkeit und Origi-
nalität genommen.“* 47

Jegliche Versuche der Entwicklung der deutschen Sprache während der erwähnten 
Epoche stießen auf starke Widerstände seitens der Oberschicht, die einen sehr 
kleinen Teil der Bevölkerung darstellte. Die Ablehnung der deutschen Sprache 
wurde gerechtfertigt mit folgender Begründung:

Die sprachenpolitischen Verhältnisse des Mittelalters waren von einer rigorosen kirchlichen 
Sprachideologie geprägt. Hebräisch, Griechisch und Latein waren die drei heiligen Sprachen, mit 
denen man das Evangelium verbreiten wollte. Ausgehend von der staatlichen Ordnung des 
„christlichen Abendlandes“, die von dieser sprachlichen Universalität abhängig war, ordnete und 
förderte Karl der Große diese „sprach(en)polilischen“ Maßnahmen im Rahmen seiner Bildungs-
politik. Vgl. v. Polenz, P.: Deutsche Sprachgeschichte, Bd. I, Berlin 1991, S. 275.

47 Herder (Vierte Sammlung, 43) zit. nach Coulmas, F. (1985), S. 43.
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„Die deutsche Sprache sei nicht geeignet für die Darstellung theologischer 
und wissenschaftlicher Inhalte, da es ihr an der copia verborum (Fülle des 
Ausdrucks) fehle, die das Latein besitze, so daß die Übersetzer unzutref-
fende und uneigentliche Wörter benutzen, also die Wahrheit des Originals 
verfälschen müßten.“48

Die Zurückdrängung des Lateinischen wurde aber nicht mit sprachenpolitischen 
Aktivitäten erreicht, sondern geschah sehr allmählich und eher subversiv. Dies 
wurde möglich dank der volkssprachlichen Literaturexpansionen im Hoch- und 
Spätmittelalter, z.B. die religiöse deutsche Literatur für Laien, im Spätmittelalter 
besonders gefördert durch Frömmigkeitsbewegungen, Bettelorden, Prediger u.a. 
Durch sie wurden die erstarrten Sprach- und Denkkonventionen des Lateinischen 
aufgehoben. Die Volkssprache gewann an Popularität, was sich in vielen Publika-
tionen der sogenannten Erbauungsliteratur, die bis ins 19. Jahrhundert Verbreitung 
fand, dokumentiert.
Die allmähliche Entstehung deutscher Fachwortschätze durch städtische Arbeits-
teilung, sowohl in mündlicher Praxis als auch in deutscher Fachprosa des Spät-
mittelalters, trug ebenfalls zur Zurückdrängung des Lateinischen bei. Ferner unter-
stützte die zum Teil über lateinische Textkonventionen hinausgehende städtische 
Schriftlichkeitsexpansion seit Ende des 14. Jahrhunderts auch durch die Einrich-
tung städtischer Schulen mit deutschem Schreib- und Leseunterricht wesentlich die 
Befreiung der deutschen Sprache.49 Aber erst am Ende des Absolutismus, mit dem 
Beginn der Französischen Revolution, konnte sich die deutsche Sprache dank der 
Wirkung der bildungsbürgerlichen Aufklärung, der klassischen Literatur von 
Klopstock, Wieland und Lessing bis zu Goethe und Schiller volle Anerkennung als 
nationaler Kulturwert erringen. Danach ging es um die „Suche“ nach einem ein-
heitlichen schriftlichen und mündlichen Sprachgebrauch der deutschen Sprache. 
Der Übergang (Sprachwechsel) von einer Sprachform zur anderen -  Niederdeutsch 
zu Hochdeutsch -  vollzog sich nicht reibungslos und nicht ohne Konsequenzen. P. 
von Polenz (1991) beispielsweise schildert diesen Übergang mit den Worten:

„Die Sprachbevölkerung eines runden Drittels des deutschen Sprachgebiets 
wurde von obrigkeitlichen Institutionen und einflußreichen Aufsteiger-
schichten gezwungen, sich in den kulturell wichtigsten Anwendungsberei-
chen (Domänen), Kommunikationsfunktionen und Textsorten ihre bereits 
hochentwickelte eigene Schriftsprache abzugewöhnen und die nicht auto- 
chthone. wenn auch verwandte hochdeutsche Schriftsprache in mühsamem 
Schreib- und Leseunterricht und öffentlicher Kulturpraxis zu erlernen, wo-
bei unter hochdeutscher Schriftsprache bis weit ins 17., teilweise bis ins 
18. Jahrhundert noch kein homogenes Normensystem zu verstehen ist, 
sondern verschiedene, miteinander konkurrierende, noch variable großre-

48 Vgl. von Polen/., P.: Deutsche Sprachgeschichte, Bd. I, Berlin 1991, S. 277.
49 F.bd.. S. 276f.
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gionale Schreibnormen, vor allem ostmitteldeulsch/meißnische und west- 
mi tteldeutsch/ri puari sehe.

Die soziolinguistische Folge dieses Sprachenwechsels war, daß die Nie-
derdeutsch Sprechenden und Schreibenden ihre eigene mündliche Um-
gangssprache als sozial minderwertiges Plattdiitsch einzuschätzen lernen 
mußten.“50

Welche Beiträge hat nun die gemeinsame deutsche Sprache zur Entwicklung 
Deutschlands geleistet? Mit der erfolgreichen Durchsetzung der deutschen Sprache 
in allen Bereichen des gesamtgesellschaftlichen Lebens und bei allen Schichten 
der Bevölkerung war der Rahmen für eine politische Einheit bzw. einen National-
staat gegeben. Das bedeutet nicht unbedingt, daß die deutsche Sprache die deut-
sche Nation begründet hat, sondern vielmehr, daß sie eine Identifikationsbasis für 
die gesamte deutsche Bevölkerung mit ihrem Land hergestellt hat. Sie verlieh der 
deutschen Bevölkerung das Gefühl der Zusammengehörigkeit, die für die sozio- 
politische und wirtschaftliche Entwicklung des Landes unentbehrlich war und ge-
blieben ist. Die Kluft zwischen den verschiedenen Schichten wurde aufgehoben; 
sie rückten einander näher durch die Verwendung einer gemeinsamen Sprache. 
Der Gebrauch der deutschen Sprache statt des Französischen bot einen größeren 
Zugang zur Bildung, die bis dahin nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung 
(Oberschicht) reserviert war. Die wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und schöpf-
erischen Potentiale Deutschlands vergrößerten sich durch die größere Beteiligung 
an der Bildung. Den Rahmen für die spätere politische Vereinigung Deutschlands 
unter Bismarck war daher schon gegeben.
Über die Rolle der Sprache in der Nationenbildung konstatierte Coulmas (1985) 
beispielsweise:

„Das Junktim zwischen Sprache und Nationalität war besonders nahelie-
gend für große Völker, die politisch geteilt waren und nach Einheit streb-
ten. Die französischen Revolutionskriege und die wirtschaftlich-soziale 
Umwälzung im Zuge der industriellen Revolution schufen dafür in Europa 
die Voraussetzungen.

Vor allem Deutschland und Italien und später auch die osteuropäischen 
Länder benutzten die Sprache als ideologisches Vehikel der politischen Ei-
nigung. Die Sprache definierte die Zugehörigkeit zur Nation, und die Na-
tion war die natürliche Grundlage des Staates. Die Idee des Nationalstaats 
begründet den Anspruch einer Nation auf einen unabhängigen Staat.“51

50

51
Ebd., S. 280.
Coulmas (1985), S. 46f.
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5.5.3 Die Aufgabe der kamerunischen germanistischen 
Sprachwissenschaftler

Anhand des Dargestellten erheben sich folgende Fragen (an den kamerunischen 
germanistischen Sprachwissenschaftler):
О Gibt es Ähnlichkeiten (oder Unterschiede) zwischen den Sprachverhältnissen 

oder der Sprachentwicklung Deutschlands während des Absolutismus und den 
Sprachverhältnissen Kameruns während der Kolonialepoche, die bis heute 
noch andauern? Wenn ja, welche?

© Wie hat sich die deutsche Bevölkerung von dieser sprachlichen Unterdrückung 
befreit?

© Könnte man die Vorgehensweise der deutschen Bevölkerung auch in Kamerun 
anwenden? Wenn nicht, welche Vorgehensweisen oder Modifizierungen sind 
nötig?

© Wie kann man die deutsche Sprachgeschichte der Bevölkerung Kameruns nä-
herbringen, um das Sprachbewußtsein der kamerunischen Bevölkerung zu er-
wecken?

Hierin liegt, meiner Meinung nach, die Aufgabe der germanistischen Sprachwis-
senschaftler in Kamerun im besonderen und bei den Ex-Kolonialvölkern im all-
gemeinen -  nicht etwa in der Übersetzung französischer Texte. Dieser historische 
Sprachvergleich zwischen Kamerun und Deutschland könnte dazu beitragen, die 
sehr starken ethnischen Rivalitäten in Kamerun zu bewältigen.
Die jüngste politische Krise Anfang der 90er Jahre in Kamerun hat deutlich ge-
zeigt, wie frankophone und anglophone Querelen die Herausbildung eines kame-
runischen Nationalbewußtseins immer noch verhindern.”  Der eine identifiziert 
sich mit der „Frankophonie“-, der andere mit der „Anglophonie“-Bewegung, und 
keiner identifiziert sich mit der „Kamerunophonie“. Es fehlt also eine gemeinsame 
Identifikationsbasis, die nichts anderes sein kann als eine eigene Sprache. Zusam-
menfassend kann gesagt werden, daß die deutsche Sprachgeschichte als histori-
sches Modell für die sprachlich-kulturelle Befreiung Kameruns gelten und somit 
als Muster für die soziopolitische und wirtschaftliche Entwicklung Kameruns die-
nen kann.

Ich schließe dieses Kapitel mit einem Zitat Coulmas (1985) über die Ähnlichkeit 
zwischen der deutschen Sprachgeschichte und der der Ex-Kolonialvölker:

„Wenn man sich das Verhältnis Deutschlands zu Frankreich in der Zeit um 
die Französische Revolution betrachtet, erkennt man eine Ähnlichkeit zu 
dem Verhältnis zwischen unterdrückten Nationen in Mittel-, Ost- und Süd- 
europa zu Deutschland, Österreich-Ungarn und Russland in der Zeit nach 
dem Wiener Kongreß oder auch zu dem gegenwärtigen Verhältnis mancher

Die Social Democralic Front (SDF) erklärte sich Anfang der 90er Jahre zur Oppositionspartei. 
Ihr Einfluß wurde aber auf die sogenannte anglophone Region Kameruns beschränkt.
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afrikanischer und asiatischer Staaten gegenüber dem Westen: eine Situati-
on wirtschaftlicher, politischer und kultureller Abhängigkeit, die dadurch 
gekennzeichnet ist, daß in den abhängigen Ländern die Sprache der Herr-
schenden nicht die Sprache der Beherrschten ist und dieser Unterschied 
von den Herrschenden zur Konsolidierung bzw. Verteidigung ihrer Macht 
benutzt wird. Dabei sind es typischerweise die Eliten der abhängigen Län-
der selber, die für die Sprache der jeweils dominierenden Macht optieren: 
Frankreich hat den deutschen Höfen die französische Sprache nicht aufge-
zwungen. Vielmehr war es das Prestige und die Macht des Sonnenkönigs, 
das auf die französische Sprache abfärbte, und die deutschen Machteliten 
gewissermaßen korrumpierte.“53

S3 Coulmas (1985), S. 44.
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6. MÖGLICHE PERSPEKTIVEN FÜR DIE WEITERE ENTWICKLUNG 
DER DEUTSCHEN SPRACHE IN KAMERUN IM RAHMEN 
ENTWICKLUNGSPOLITISCHER ZUSAMMENARBEIT

Der Deutschunterricht und das Studium der Germanistik in Kamerun sind Teil-
aspekte der Bildungspolitik Kameruns und somit auch der Gesamtgesellschaftspo-
litik Kameruns. Veränderungen in einem Teilbereich dieser Politik (sei es im poli-
tischen, wirtschaftlichen oder soziokulturellen Bereich) führen zwangsläufig zu 
Veränderungen in den anderen Bereichen. Auf eine Formel gebracht bedeutet das, 
daß der Deutschunterricht und das Studium der Germanistik in Kamerun den Er-
folg sowie die Probleme der anderen Teilbereiche der Gesamtgesellschaftspolitik 
teilt. Also hängen die Zukunftsaussichten des Deutschunterrichts und das Studium 
der Germanistik in Kamerun auch unmittelbar vom Erfolg der Entwicklungspolitik 
in politischen und wirtschaftlichen Bereichen ab. Es wäre daher an dieser Stelle 
angebracht, einen Exkurs über die Entwicklungspolitik bzw. entwicklungspoliti-
sche Zusammenarbeit zwischen Kamerun/Schwarzafrika und Deutschland/Indu- 
strieländern zu machen, um den Zusammenhang zwischen dem erwähnten Fach 
und einer erfolgreichen entwicklungspolitischen Zusammenarbeit besser zu verste-
hen bzw. aufzuzeigen.

6.1 Exkurs

6.1.1 Erläuterung des Begriffs „Entwicklungspolitik“

Entwicklungspolitik wird definiert als

„die Summe aller Mittel und Maßnahmen, die von Entwicklungsländern und 
Industrieländern eingesetzt und ergriffen werden, um die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung der Entwicklungsländer zu fördern, d.h. die Le-
bensbedingungen der Bevölkerung in den Entwicklungsländern zu verbes-
sern.“1

Auf den ersten Blick erweckt diese Definition den Eindruck, daß die Bundesrepu-
blik Deutschland ein Wohlfahrtsstaat sei, der nicht von dieser Politik profitiere, 
bzw. daß diese Politik hauptsächlich um das Wohlergehen der Bevölkerung der 
Dritten Welt besorgt sei. Bei genauerem Hinsehen wird man jedoch schnell fest-
stellen müssen, daß das Wohlergehen der erwähnten Gruppe nur von sekundärer 
Bedeutung ist, wie es im Punkt 34 der Grundsätze der Entwicklungspolitik der 
Bundesregierung zu lesen ist:

„Die Entwicklungspolitik der Bundesregierung unterliegt ebenso wie die an-
deren Politikbereiche dem grundgesetzlichen Auftrag, dem deutschen

i Noblen, D. (Hrsg.): Lexikon Drille Welt, Baden-Baden 1980, S. 118.
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Volk zu nützen und Schaden von ihm zu wenden. Entwicklungspolitik 
ist deshalb auf Interessenausgleich ausgerichtet.“2 (Herv.: V. B.)

Auch Punkt 75 weist ausdrücklich auf das Interesse der Bundesregierung hin, und 
zwar so:

„In allen entwicklungspolitisch geeigneten Fällen achtet die Bundesre-
gierung auf die Beschäftigungswirksamkeit in der Bundesrepublik 
Deutschland. Sie bleibt dabei den Grundsätzen des internationalen 
Wettbewerbs verpflichtet und ist bereit, sich an internationalen Ab-
sprachen zu dessen Sicherung zu beteiligen.“3 (Herv.: V. B.)

Die Zitate belegen, daß das Wohlergehen der Bevölkerung Deutschlands sich als 
Mittelpunkt in der Entwicklungspolitik der Bundesregierung erweist. Die oben an-
geführte Definition von Entwicklungspolitik greift also sehr kurz, und von daher 
bedarf sie dringend einer Revision, um weitere Irrtümer zu vermeiden. Ich werde 
dagegen Entwicklungspolitik als die Summe aller Mittel und Maßnahmen definie-
ren, die von Entwicklungsländern und Industrieländern eingesetzt und ergriffen 
werden, um eine gerechtere Verteilung des Wohlstands zu erzielen. Die Umset-
zung dieser wohlmeinenden Politik in die Praxis stellt sich aber als Zankapfel des 
aktuellen Nord-Süd-Konflikts dar. Deutschland betreffend dient die Entwicklungs-
politik unter anderem folgenden Interessen:
-  der Rohstoffpolitik
Die Existenzgrundlagen ihrer Industrien und Wirtschaft hängen von der Einfuhr 
von Rohstoffen ab. Rohstoffe von unverzichtbarer Bedeutung sind z.B. Jute, Na-
turkautschuk, Rohzinn, Wolframerze, Aluminiumerze, Baumwolle, Eisenerze, Erd-
öl, Kupfererze. Diese werden zu 100% aus den Ländern der Dritten Welt impor-
tiert.4 Entwicklungspolitik wird als Instrument zur Sicherung dieser Rohstoffquel-
len eingesetzt. Die Menge der Rohstoffe, die ein Entwicklungsland besitzt, spielt 
eine wichtige Rolle bei der Vergabe von Entwicklungshilfe. Rohstoffreiche Länder 
sind bei der Vergabe dieser Hilfe bevorzugt. Die politische Stabilität solcher Län-
der ist daher von großer Bedeutung und wird notfalls durch militärische Interventi-
on verteidigt wie im Falle Kuwaits während des Golfkrieges Anfang der 90er Jahre.
-  der Markterschließung und Exportförderung
Entwicklungspolitik dient ebenfalls der Marktpolitik der Bundesregierung. Für ei-
nen exportabhängigen Staat ist die Sicherung von Exporten und die Erschließung 
neuer Absatzmärkte für die produzierte Ware von immenser Bedeutung. Bis zum 
Zusammenbruch der Sowjetunion bzw. der östlichen Machthemisphären diente die 
Entwicklungspolitik der Bundesregierung der Markterschließung in den Ländern 
der Dritten Welt. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
(BMZ) berichtete in diesem Zusammenhang:

BMZ (Hrsg): Grundlinien der Entwicklungspolitik der Bundesregierung, Bonn 1986, S. 21.
3 Ebd., S. 33.
4 Stat. Bundesamt. Fachserie 7, Reihe 2, zit. nach Nuscheler, F. (1991), S. 227.
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„Wir können es uns daher nicht leisten, die Entwicklungsländer links liegen 
zu lassen. Verringert sich ihre wirtschaftliche Kraft, spüren wir das direkt 
auf dem deutschen Markt.“5

Auch der ehemalige Minister Egon Bahr stellte diesbezüglich fest:

„Ohne die Aufträge aus Entwicklungsländern wäre es uns in der Rezession 
der vergangenen Jahre schlechter gegangen. Denn:

- je d e r  fünfte Arbeitsplatz in unserer Exportwirtschaft hängt von Aufträgen 
aus Entwicklungsländern ab -  damit auch von Krediten, die wir diesen 
Ländern zur Verfügung stellen. (Herv.: V. B.)

-  Fast ein Viertel unseres Exports geht in Entwicklungsländer. Der Handel 
mit diesen Staaten ist für unsere Exportindustrie wichtiger als die Automo-
bilindustrie für unsere Gesamtwirtschaft.

So trägt die deutsche Entwicklungspolitik nicht nur zum wirtschaftlichen 
und sozialen Fortschritt der Länder der Dritten Welt bei; sie nützt auch uns:

-  unsere Industrie wird gefördert;

-  unsere Konjunktur wird gestützt;

-  ohne die Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern gäbe es bei uns 
viele Hunderttausende Arbeitslose mehr; zahlreiche Betriebe müßten 
schließen. (...) Unsere Wirtschaft wäre in einer Krise, wie wir sie noch 
nicht erlebt haben.“*

Die Behauptung, daß die Märkte der Dritte-Welt-Länder angesichts der Öffnung 
der Ostmärkte bedeutungslos geworden seien, ist sicherlich verfrüht. Die neue Ori-
entierung auf Osteuropa ist eher aus Konkurrenzmotiven mit anderen Industrielän-
dern wie den USA und Japan als aus mangelndem Interesse an den Märkten der 
Länder der Dritten Welt zu sehen. Entwicklungspolitik sollte also nicht nur der 
Bevölkerung der Länder der Dritten Welt zugute kommen, sondern auch der Be-
völkerung in den Industrieländern. Eine Betrachtung der gesamten Entwicklungs-
politik wird weiterhin zeigen, daß die erwünschten Ziele des wirtschaftlichen und 
sozialen Fortschritts in den Ländern der Dritten Welt bis jetzt noch nicht erreicht 
sind. Ich werde später auf diesen Aspekt zurückkommen.
Ferner muß hier betont werden, daß die Entwicklungspolitik weitgehend die An-
gelegenheit der Regierungsverantwortlichen der Industrie- und Entwicklungsländer 
ist. Die Privatsektoren sowie die Mehrheit der Bevölkerung beider Gesellschaften 
spielen bei entwicklungspolitischen Entscheidungen nur eine Nebenrolle bzw. kei-
ne Rolle im Falle der Länder der Dritten Welt. Mit anderen Worten heißt das, daß 
die Ziele der Regierungs-Entwicklungspolitik nicht unbedingt mit den Zielen der 
Privatinvestoren, die ausschließlich auf Gewinne ausgerichtet sind, zusammenfal-

Zit. nach Nuscheler, F., ebd. 
Ebd.. S. I80f.
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len. So kommt es, daß Entwicklungsländer, mit denen die Bundesregierung keine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit pflegt, da sie

„in regionale Konflikte verwickelt sind und dabei friedensgefährdende und 
radikale politische Positionen vertreten, und solche, die den internationalen 
Terrorismus fördern,“7

jedoch weiterhin Handelsbeziehungen mit deutschen Firmen pflegen, da es hier in 
erster Linie um Gewinne geht.

6.1.2 Rückblick auf die deutsche Entwicklungspolitik

Die entwicklungspolitische Tätigkeit der Bundesrepublik Deutschland begann wie 
ihre außenpolitische Tätigkeit zwar Anfang der 50er Jahre, aber ihre Wurzeln lie-
gen weiter zurück. Wie schon erwähnt war die Beziehung zwischen Deutschland 
und seinen ehemaligen Kolonien nach dem Ersten Weltkrieg nur auf der politi-
schen Ebene aufgelöst, aber auf der soziokulturellen und der wirtschaftlichen Ebe-
ne wurden die alten Beziehungen durch einzelne Export- und Handelsfirmen sowie 
private Organisationen wie die Missionsgesellschaften weiterhin gepflegt. Anfang 
der 50er Jahre wurden diese Beziehungen nach dem erfolgreichen Wiederaufstieg 
der deutschen Wirtschaft, dank der Entwicklungsgelder des Marshall-Plans, wieder 
aufgenommen. Die Gründe für die Wiederaufnahme der Beziehungen mit den 
ehemaligen Kolonien sowie anderen unabhängigen Kolonialstaaten waren weitge-
hend wirtschaftlich und politisch bedingt, weniger soziokulturell oder humanitär. 
Danckwortt (1990) beispielsweise resümiert die Gründe so:

„1. die Erkenntnis der expandierenden Wirtschaft, daß in der Zukunft das 
Land weitgehend auf Exporte angewiesen sein würde und man sich die 
neuen Märkte in Entwicklungsländern sichern müsse. Dazu aber hielt man 
Entwicklungshilfe für unabdingbar;

2. die Befürchtung, daß Unabhängigkeitsbewegungen in Kolonialgebieten 
schnell vom Weltkommunismus unterwandert würden und die sogenannten 
jungen Staaten zu Aufmarschgebieten der UdSSR werden könnten. Nur 
durch Beseitigung von Armut und Arbeitslosigkeit im Rahmen von Ent-
wicklungshilfe-Programmen glaubte man, einen Damm gegen den Kom-
munismus aufbauen zu können;

3. die Tatsache, daß die umfangreichen Hilfswerke der Kirchen und die 
Wohlfahrtsverbände sich bei steigendem Wohlstand nach neuen Zielgrup-
pen umsehen mußten. Hilferufe der Kirchen in Entwicklungsländern führ-
ten deshalb zur Umleitung der Spenden von der Hilfe für europäische

Vgl. Leitlinien der CDU-Entwicklungspolitik, in: Nohlen, D. (Hrsg.): Lexikon Dritte Welt, Ba-
den-Baden 1980, S. 65.
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Flüchtlinge und Vertriebene auf die Entwicklungshilfe.“®

Das Interesse am Wohlergehen der Bevölkerung der unabhängigen Kolonialstaaten 
wurde also von Anfang an nicht berücksichtigt. Die Bestimmung der institutionei-
len Rahmenbedingungen für die Durchführung dieser neuen Politik (eigentlich die 
alte Kolonialpolitik mit einem neuen Titel) erfolgte dann später.
Die Entwicklungsgelder des Marshall-Plans hatten nicht nur zum Wiederaufbau 
der deutschen Wirtschaft beigetragen, sondern auch tiefe Spuren in der entwick-
lungspolitischen Vorstellung der deutschen Regierung hinterlassen: Nach der Er-
fahrung mit den erwähnten Geldern sollte Entwicklung, nach deutscher Vorstel-
lung, hauptsächlich durch Kapitalimport bzw. -einfuhr erfolgen; Entwicklung 
bedeutet dabei Industrialisierung bzw. wirtschaftliches Wachstum, höheres Pro- 
Kopf-Einkommen u.a. Dieses Entwicklungsmodell wurde unkritisch auf die unab-
hängigen Kolonialstaaten übertragen, ohne Rücksicht auf deren soziopolitischen 
und ökonomischen Entwicklungsstand vor und nach der Kolonialisierung sowie 
deren soziokulturelle Lebenszusammenhänge und -Vorstellungen. Faktoren, die 
zum Erfolg des Marshall-Plans beigetragen haben, wie z.B. die gleichen Wertvor-
stellungen der Vereinigten Staaten und Deutschlands, die gleiche Entwicklungsstu-
fe der beiden Länder vor dem Kriegsausbruch, wurden bei der Übertragung des 
erwähnten Entwicklungsmodells nicht berücksichtigt. Mit der unkritischen Über-
tragung dieses Entwicklungsmodells auf die Länder der Dritten Welt war der Miß-
erfolg dieser Politik schon vorprogrammiert.
Eppler (1971), ein ehemaliger Minister, ahnte schon diesen Mißerfolg und schrieb:

„Bei den meisten Entwicklungsländern geht es eben nicht dämm, einem na-
türlichen Entwicklungsprozeß noch etwas nachzuhelfen, ihn zu beschleuni-
gen, sondern darum, anstelle eines unwiderruflich zerstörten gesell-
schaftlichen, ökonomischen und demographischen Gleichgewichts ein 
neues, dynamisches Gleichgewicht zu suchen.“9 (Herv.: V. B.)

Seinem Plädoyer wurde leider keine Chance gegeben. Die westliche Erfahrung 
bleibt wie zuvor ein Vorbild für den Entwicklungsprozeß der Länder der Dritten 
Welt. Diese Entwicklungsvorstellungen der Bundesregierung -  Entwicklung durch 
Industrialisierung und wirtschaftliches Wachstum -  waren und sind immer noch 
Kernpunkte der deutschen Entwicklungspolitik, obwohl heute oft ein anderer Be-
griff -  Grundbedürfnisstrategie -  verwendet wird. In den Grundlinien der Ent-
wicklungspolitik der Bundesregierung von 1986 beispielsweise wurden in den 
Länderanalysen die Wachstumsraten immer als Maßstab einer erfolgreichen Ent-
wicklung angewendet. Die Punkte 5, 6, 7 und jene auf Seite 11 der Grundlinien

Danckwortt. D.: Die Anfänge der Entwicklungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland in den 
fünfziger Jahren und die Weichenslellungen für die folgenden Jahrzehnte -  Ursache und Wir-
kung. in: Manfred Glagow (Hrsg.): Deutsche und internationale Entwicklungspolitik. Opladen 
1990. S. 14.
Eppler, E. (1971), S. 24. zit. nach Simson, U. (1973), S. 15.9
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weisen deutlich darauf hin. In Punkt 7 beispielsweise heißt es unter anderem:

„Die ansehnlichen Wachstumsraten ostasiatischer Staaten, wie etwa Südko-
rea, Singapur, Malaysia und Taiwan, sind gleichfalls das Ergebnis erfolg-
reicher Wirtschaftspolitik. Wesentlicher Inhalt dieser Politik ist eine Ver-
bindung von Exportorientierung mit dem Abbau der Defizite des öffent-
lichen Sektors. Kennzeichnend für diese Länder ist darüber hinaus die 
weitgehende Ausrichtung der Volkswirtschaft nach marktwirtschaftli-
chen Prinzipien."10 (Herv.: V. B.)

Der traditonelle Sektor und seine Produktionsweise werden dagegen als entwick-
lungshemmend dargestellt, wie im folgenden Satz zu lesen ist:

„Entwicklungshemmend wirken sich auch der traditionell große Staatsanteil 
und hohe Subventionen für unproduktive Wirtschaftssektoren aus. Hier ist 
Strukturanpassung die Voraussetzung für die Wiederherstellung von Ver-
trauen in die wirtschaftliche Zukunft und für die Beendigung der Kapital-
flucht, eine der wichtigsten Ursachen der akuten Finanznot vieler latein-
amerikanischer Länder.“11

Mit den „unproduktiven Wirtschaftssektoren“ sind hier die traditionellen Wirt-
schaftssektoren gemeint, in denen die eigene Konsumption produziert wird, die al-
so nicht exportorientiert sind. Sie werden eher als Entwicklungshindernis darge-
stellt. Zu Beginn der 80er Jahre eröffneten sich der Entwicklungspolitik der 
Bundesregierung neue Perspektiven. Das heißt nicht, daß das vormalige Interesse 
der Bundesrepublik in den Hintergrund getreten ist, oder daß Industrialisierung und 
wirtschaftliches Wachstum ihre Bedeutung als Entwicklungsmotor und -maßstab 
verloren hätten. Vielmehr wurde der Entwicklungspolitik ein weiterer Wert, der 
zusammen mit dem wirtschaftlichen Wachstum zur Bekämpfung der zunehmenden 
Armut dienen sollte, hinzugefügt. Dieser neue Wert war die „Grundbedürfnisstra-
tegie“. Diese Umorientierung des Entwicklungskonzepts wurde 1973 von R. S. 
McNamara, dem damaligen Weltbankpräsidenten, eingeleitet, nachdem allgemein 
bekannt wurde, daß wirtschaftliches Wachstum zwar vorhanden war, wenn auch 
schwach, aber die absolute Armut nicht beseitigt wurde. Sie nahm eher zu. Die 
Grundbedürfnisstrategie fand auch Beachtung bei der Konferenz der internationa-
len Arbeitsorganisation (ILO) von 1976. Nach der ILO bedeutet die Erfüllung der 
Grundbedürfnisse u.a.:

„Die Deckung des privaten Mindestbedarfs einer Familie an Ernährung, 
Unterkunft, Bekleidung. Sie umfaßt ferner die Inanspruchnahme lebens-
wichtiger Dienste, wie die Bereitstellung von gesundem Trinkwasser, sa-
nitären Einrichtungen, Transportmitteln, Gesundheits- und Bildungsein-
richtungen, und das Erfordernis, daß für jede arbeitsfähige und arbeitswilli-
ge Person eine angemessen entlohnte Arbeit zur Verfügung steht. Schließ-

Grundlinicn der Bntwicklungspolitik der Bundesregierung, Bonn 1986, S. I2f.
Ebd., S. II.
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lieh sollte sie die Erfüllung mehr qualitativer Bedürfnisse umfassen: Eine 
gesunde, humane und befriedigende Umwelt sowie eine Beteiligung des 
Volkes an Entscheidungen, die sein Leben und seinen Lebensunterhalt so-
wie seine individuellen Freiheiten betreffen.“12

Im Juli 1980 fand diese neue Strategie auch Eingang in die entwicklungspoliti-
schen Grundlinien der Bundesrepublik. Dort hieß es:

„Die größte Herausforderung für die internationale Stabilität ist die Massen-
armut in den Entwicklungsländern. Ihre Bekämpfung ist vorrangige Aufga-
be auch der deutschen Politik. Dabei geht es zu allererst darum, die Grund-
bedürfnisse der Menschen nach Nahrung, sauberem Trinkwasser, Gesund-
heit, Kleidung, Wohnung und Bildung zu befriedigen (...).“13

Wie sekundär das Wohlergehen der Mehrheit der Bevölkerung in den Ländern der 
Dritten Welt ist, läßt sich 6 Jahre nach der oben zitierten Deklaration zur Bekämp-
fung der Armut im erwähnten Punkt 75 ihrer Grundlinien der Entwicklungspolitik 
von 1986 ablesen, wo das Interesse -  Beschäftigungswirksamkeit -  des deutschen 
Volkes wieder deutlich in den Vordergrund tritt. Mit anderen Worten kann gesagt 
werden, daß Entwicklungshilfe nur dann geleistet wird, wenn sie für das deutsche 
Volk von Vorteil ist. Wo das aber nicht der Fall ist, wird wenig bzw. keine Ent-
wicklungshilfe geleistet. Hier liegt wahrscheinlich der Grund, weshalb die Bundes-
regierung bis heute den festgelegten Beitrag von 0,7% ihres Bruttosozialprodukts 
(BSP) als Abgabe von Entwicklungshilfe nie erreicht hat, denn diese Art von Ent-
wicklungshilfe (multilaterale Hilfe) garantiert keine Gegenleistung seitens der 
Entwicklungsländer. Auf diesen Aspekt wird später noch eingegangen.
Mit Spanger und Brock (1987, S. 300) kann man sagen, daß „die Grundbedürfnis-
strategie in ihrer allgemeinen Zielsetzung -  Verbesserung der Lebensbedingungen 
der armen Bevölkerung -  nicht viel anderes sagt, als die vorausgegangenen ent-
wicklungspolitischen Konzeptionen auch“. Es ist daher berechtigt, Entwicklungs-
politik als eine Fortsetzung der Kolonialpolitik zu bezeichnen. Die deutschen In-
teressen bzw. die Interessen der Industriestaaten bleiben nach wie vor Mittelpunkt 
ihrer Entwicklungspolitik.

6.1.3 Aktueller Stand der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit zwi-
schen Kamerun/Schwarzafrika und der Bundesrepublik Deutsch- 
land/den Industrieländern

6.1.3.1 Bewertung der bisherigen entwicklungspolitischen Zusammenarbeit

Es kann nicht darum gehen, einzelne Erfolge in einem oder in zwei Bereichen der 
gesamtgesellschaftlichen Lebenssituation einiger Entwicklungsländer aufzuzählen

Nuscheler. F.: Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik. Bonn 1985, S. I52f.
BMZ (Hrsg): Die entwicklungspolitischen Grundlinien der Bundesregierung, Bonn 1980, S. 7, 
zit. nach von Hauff, M. und Pfister-Gaspary, B.: Entwicklungspolitik, Saaibrücken 1984, S. 197.
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und deren Ergebnis für die gesamte Entwicklungspolitik als positiv zu bewerten. 
Der Erfolg der Entwicklungspolitik soll anhand der gesamten Lebenslage der Be-
völkerung in den betroffenen Ländern gemessen werden. Die Grundfrage soll hier 
folgendermaßen lauten: Ist die gesamte Lebenssituation der erwähnten Gruppe 
besser geworden seit dem Beginn der Entwicklungspolitik? Mit anderen Worten: 
Gibt es weniger Arbeitslosigkeit, weniger Hungersnöte, weniger Analphabeten, 
weniger Kindersterblichkeit bzw. bessere Gesundheitsvorsorge u.a. im Vergleich 
zu vorher? Die Antwort ist ein klares Nein, was bedeutet, daß sich die Lebenssi-
tuation der Mehrheit der Bevölkerung noch verschlechtert hat (selbst nach Anwen-
dung der Grundbedürfnisstrategie). In Kamerun hat die Arbeitslosigkeit innerhalb 
der Bevölkerung seit Anfang der 90er Jahre sehr zugenommen und nimmt immer 
noch zu; viele Schulen, vor allem die Schulen der Missionsgesellschaften, sind 
schon geschlossen, denn es fehlt jede finanzielle Unterstützung bzw. die Subven-
tionen seitens der Regierung. Viele Kinder im Schulalter besuchen die Schule nicht 
mehr, da ihre Eltern finanziell nicht mehr dazu in der Lage sind, die Schulkosten 
aufzubringen. Mit anderen Worten heißt das, daß auch der Analphabetismus zu-
nimmt. Auch die Kindersterblichkeit hat in den Ländern der Dritten Welt und ins-
besondere in Schwarzafrika zugenommen. Auf eine Formel gebracht, erlebt die 
Mehrheit der Länder der Dritten Welt und insbesondere Afrikas zur Zeit eine Rük- 
kentwicklung, die sich in Form von Hungerkatastrophen, Massenverelendung, zu-
nehmendem Analphabetismus, Flüchtlingsproblemen und vor allem hoher Ver-
schuldung abzeichnet. Die Kluft zwischen dem Norden und dem Süden hat sich 
vergrößert. Die Rüccentwicklung der schwarzafrikanischen Länder kommentierte 
beispielsweise der Parlamentarische Staatssekretär im BMZ, Dr. Köhler, folgen-
dermaßen:

„Der afrikanische Kontinent, meine Damen und Herren, macht uns bei die-
ser Bestandsaufnahme (der Entwicklungserfolge -  V.B.) besonders große 
Sorgen. Die gesamtwirtschaftliche Lage vieler afrikanischer Staaten hat 
sich seit Beginn der siebziger Jahre zum Teil dramatisch verschlechtert.
Auch wenn die Formen der Krise und das Tempo des wirtschaftlichen Ver-
falls mit all seinen sozialen Folgen von Land zu Land differieren, es kann 
kein Zweifel daran bestehen, daß Afrika heute der Krisenkontinent ist.

Die Weltbank hat in ihrem letzten Afrika-Bericht eindringlich deutlich ge-
macht, daß bei einer Fortsetzung dieser Entwicklung der 1984 durch die 
Dürre verschärfte Notzustand gegen Ende dieses Jahrzehnts zum Normal-
zustand in vielen Ländern Afrikas zu werden droht, wenn sich nichts än-
dert.“14

Und welche Änderungen sind in Sicht? Keine. Es wird nur diskutiert, kritisiert, be-
schuldigt usw., denn im Vergleich zur Masse der Bevölkerung in den Ländern 
Schwarzafrikas geht es den Regierungsverantwortlichen, die an diesem Gerede

14 Köhler, V. (1991), S. 41.
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beteiligt sind, sehr gut. Was helfen all diese Diskussionen dem Kleinbauern, der 
sehr viel arbeitet, aber sehr wenig Geld für seine Produkte erwirtschaftet und dem-
zufolge weder seine Familie ernähren kann noch die Schulkosten für seine Kinder 
aufbringen kann? Wie Küper (1988, S. 402) zu Recht betonte, sind „große Erwar-
tungen nicht angebracht, vielmehr ist äußerste Bescheidenheit in den Ansprüchen 
und Erfolgsaussichten am Platze.“
Die dauerhafte soziopolitische und wirtschaftliche Krise sowie die verstärkten Ab-
hängigkeitsverhältnisse zwischen den Industrieländern und den Ländern der Drit-
ten Welt sind weitgehend auf die entwicklungspolitischen Konzepte der Industrie-
länder zurückzuführen. Die Folge dieser Abhängigkeit für die gesamtgesellschaft-
liche Entwicklung in den Ländern der Dritten Welt schildert Tadadjeu (1991) sehr 
treffend:

„Les systfcmes dconomiques et politiques qui regissent les deux groupes sont 
tels que la vie des Africains est un perpetuel ajustement aux besoins des 
Occidentaux: ceci se ѵёгіПе dans les termes de l^change, dans la commer- 
cialisation des agricoles, dans les relations militaires etc. Quand l’Occident 
eternue, l’Afrique s’enrhume; pire eile attrape une grippe. Dans ce proces- 
sus de perpetuel ajustement du cöt£ des Africains, il arrive et arrivera tou- 
jours. tout naturellement, du cöt£ Occidental, des moments oü des nouveaux 
besoins annuellent purement et simplement d ’anciens besoins. Les relations 
de dёpendance qui liait les Africains ä la satisfaction de ces besoins occi-
dentaux se trouvent perturbeds et se traduisent par une crise alarmante su 
(sic!) cötd africain.“1

Die jetzige Situation der Entwicklungspolitik ist jedoch nicht so aussichtslos, wie 
es scheint: Man braucht u.a. eine Strukturänderung der gesamten Entwicklungspo-
litik, denn die Ursachen des Mißerfolgs dieser Politik liegen zum größten Teil im 
entwicklungspolitischen Konzept und im politischen Versagen der Regierungsver-
antwortlichen der Geber- und Nehmerländer. Ein Überblick über einige Ursachen, 
die zum Mißerfolg der Entwicklungspolitik, vor allem in den schwarzafrikanischen 
Ländern, geführt haben, erfolgt im nächsten Abschnitt.

6.1.3.2 Einige Ursachen für den Mißerfolg der Entwicklungspolitik in den 
schwarzafrikanischen Ländern

Die Ursachen für den Mißerfolg der Entwicklungspolitik sind weniger auf Natur-
katastrophen (Ernteausfälle, Dürre u.a.) zurückzuführen als meist angenommen, 
denn es gibt solche Katastrophen auch in den Industrieländern, aber die Bevölke-
rung in diesen Ländern verhungert deshalb nicht. Bevölkerungswachstum wird 
vielmehr oft als Ursache für den Mißerfolg der Entwicklungspolitik angegeben.1* 
Dies ist keine neue Erscheinung in der Geschichte der Menschheit. Neben den 15 *

15 Tadadjeu. M.( 1991), S. 180.
'* Grundlinien ... (1986), S. 10.
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wirtschaftlichen Motiven zur Kolonialbesitzergreifung stellte sich Bevölkerungs-
wachstum als weiterer Grund dar. Der damalige Missionsinspektor der Norddeut-
schen Missionsgesellschaft D. F. Fabri schrieb schon 1878 über den Anstieg der 
Bevölkerungszahl in Deutschland und schlug als Lösung eine Auswanderung bzw. 
die Einteilung von den Kolonien in Siedlungs-, Handel-, Ackerbau- und Strafkolo-
nien vor. Die Siedlungskolonien sollten einen Teil der Überbevölkerung Deutsch-
lands aufnehmen. Südafrika sowie einige Länder Lateinamerikas wurden zu Han-
delskolonien erklärt und nahmen somit den Bevölkerungsüberschuß auf.17 Auch in 
Großbritannien gab es dieses Phänomen von 1846 bis 1932, als fast die Hälfte des 
Bevölkerungszuwachses auswanderte.1®
In beiden Fällen wurde das Problem hauptsächlich durch Auswanderung der zuge-
wachsenen Bevölkerung gelöst. Die heutige Abwanderung eines Teils der Bevöl-
kerung, vor allem aus den Ländern Schwarzafrikas in die Industrieländer, stößt da-
gegen leider auf starken Widerstand, der sich in Gesetzen niederschlägt. Ferner ist 
das Bevölkerungswachstum in den schwarzafrikanischen Ländern eher eine Folge 
als eine Ursache der aktuellen Armut, wie eine Bevölkerungsexpertin der Welt-
bank betonte. Laut dieser Expertin ist die hohe Geburtenrate

„Symptom für einen Mangel an Zugang: zu Gesundheitsleistungen, die die 
Notwendigkeit verringern, viele Kinder zur Welt bringen zu müssen, um 
gegen die Baby- und Kindersterblichkeit Vorsorge zu treffen; zur Bildung, 
die die Hoffnungen der Eltern hinsichtlich der Zukunft der Kinder und die 
Aussichten der Frauen verbessern würde; zur sozialen Sicherung und zu 
anderen Formen der Alterssicherung; zu Konsumgütern und sozialen Auf-
stiegsmöglichkeiten, für die man auf Kinder verzichten würde; und zu Fa-
milienplanungseinrichtungen, die die Mittel zur Geburtenkontrolle bereit- 
steilen.“19

Faktoren wie politische Instabilität und Bürgerkriege sind ebenfalls keine Ursa-
chen, sondern Folgen von Mißwirtschaft. Absolute Armut bringt Unsicherheit mit 
sich -  das hat uns die Geschichte, vor allem die Geschichte des sogenannten Drit-
ten Reiches gelehrt. Im heutigen Deutschland beispielsweise sind Armut oder Zu-
kunftsunsicherheit auch eine der Hauptursachen der rassistisch motivierten Ge-
walttaten und des Ausländerhasses.
In den Ländern der Dritten Welt dagegen, wo es kein nationales Zugehörigkeitsge-
fühl gibt, gipfeln diese Krawalle zum Teil in Bürgerkriegen, wie Tetzlaff (1991) zu 
Recht konstatierte:

„Wird der zu verteilende nationale Kuchen kleiner, werden die gesellschaft-
lichen Zuteilungskämpfe rigoroser. Davon sind in Afrika besonders nicht- 
organisierte Gruppen (...) und ethnisch-regionale Minderheiten betroffen 
(z.B. in Angola, Ruanda, Somalia -  V.B). Die Verstärkung von latenten so-

Fabri, D. F.: Bedarf Deutschland der Colonien? Gotha 1878, S. 107ff.
18 Nuscheler. F.( 1991), S. 117.
19 Zit. nach Nuscheler, F. (1985), S. 59.
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zio-ökonomischen Konflikten durch Betonung religiös-kultureller Eigen-
heiten seitens solch diskriminierter Gruppen, um ihre Identität zu wahren 
und um politische Mobilisierung zu erreichen, ist häufig die Folge.“20

Diese Bürgerkriege sind ebenfalls Folgen der Rüstungspolitik der Industrieländer, 
die zwar offiziell nicht als Entwicklungshilfe angegeben wird, aber doch zur Ent-
wicklungshilfe zählt. Diktaturen oder Oppositionsgruppen werden -  je nach ver-
folgten Interessen -  von den Industrieländern mit Waffen unterstützt bzw. ausgerü-
stet, wie dies der Fall in vielen Krisengebieten Schwarzafrikas ist. Die schon 
brisante Lage endet somit oft in einem Krieg, da eine oder beide Parteien bis an die 
Zähne bewaffnet sind. Es gibt keinen Platz mehr für den Dialog. Nach Kriegsaus-
bruch versucht man dann, die Lage mit sofortigen Hilfsmaßnahmen, wie „humani-
tärer“ Hilfe -  ein Begriff, der den Eindruck erweckt, als ob die Industrieländer mit 
diesem Krisenzustand nichts zu tun hätten -  zu retten, obwohl nichts mehr zu ret-
ten ist.
So gesehen können die Hauptursachen für den Mißerfolg der Entwicklungspolitik 
grob in zwei Felder aufgeteilt werden:

О die endogenen Ursachen 
Ѳ die exogenen Ursachen

6.1.3.2.1 Endogene Ursachen für den Mißerfolg der Entwicklungspolitik

Die endogenen Ursachen sind Fehler, die von den Regierungsverantwortlichen der 
Entwicklungsländer vor Ort gemacht wurden. Die Mehrheit dieser Verantwortli-
chen und die Eliten in diesen Ländern sind eher auf ihren persönlichen Wohlstand 
bedacht als auf den der gesamten Bevölkerung. Folglich setzen sie Prioritäten bei 
Entwicklungsprojekten, die meistens ihren eigenen Interessen und Wünschen bzw. 
Bedürfnissen dienen, weniger aber bei Projekten, die für die gesamtgesellschaftli-
che Entwicklung relevant sind. Beispielsweise bevorzugen sie den Aufbau von 
Flughäfen und Kraftwerken, die zwar vielleicht wichtig sein können, aber nicht so 
dringend sind wie die Gesundheitsversorgung oder der Ausbau interner Infra-
strukturen, die für den Transport von Agrarprodukten von großer Bedeutung sind. 
Sie bevorzugen die Einfuhr von Rüstungsgütern gegenüber der Einfuhr von 
Agrarmaschinen, die zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion führen 
könnten und somit auch die ländliche Entwicklung fördern würden. Die Rüstungs-
güter dienen der Zementierung ihrer Machtposition. (Diese Machtpolitik hat dazu 
geführt, daß in einigen Ländern Schwarzafrikas die Gehälter von Soldaten höher 
sind als die von Beamten und Wissenschaftlern.) Um sich einen freien Handlungs-
spielraum zu schaffen, beziehen sie die Masse der Bevölkerung in die Realisierung 
von Entwicklungsprojekten nicht mit ein. Sie bleiben somit die alleinigen Herr-
scher in allen Bereichen der Gesellschaft, wie Tetzlaff (1991) feststellt:

20 Tetzlaff, R. (1991), S. 32.
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„Schließlich fehlt es den postkolonialen Staatsapparaten afrikanischer Ge-
sellschaften an institutioneller Kontrolle von Herrschaft. In vorkolonialer 
Zeit waren Verantwortung und Legitimation von Herrschaft sowie Begren-
zung staatlicher Willkür traditionell-rituell begründete Selbstverständlich-
keit.“21

Kritiker der Regierung werden oft als Feinde angesehen und nicht geduldet. Sie 
werden häufig bestraft, indem sie ihre Arbeitsplätze verlieren oder überhaupt keine 
bekommen. Befürworter der Regierung dagegen werden häufig belohnt, indem sie 
Arbeitsplätze bekommen oder führende Positionen in der Verwaltung bekleiden. 
Am Ende steht nur eine enttäuschte und resignierte Masse der Bevölkerung sowie 
eine legalisierte korrupte Bürokratie.
Die oft betonte Demokratie ist nur eine äußerliche Fassade, die dazu dient, das 
Vertrauen der Geberländer zu gewinnen. Im Grunde genommen herrscht immer 
noch die alte Diktatur. Die Handlungsinkompetenz vieler Regierungsverantwortli-
cher ist ebenfalls einer der Gründe für den Mißerfolg der Entwicklungspolitik. 
Verwaltungsposten werden häufig eher aufgrund verwandtschaftlicher Beziehun-
gen mit hochstehenden Regierungspersönlichkeiten als aufgrund von Fachkennt-
nissen vergeben. Leute mit Fachkenntnissen bekleiden oft völlig fachfremde Po-
sten. Folglich arbeitet die erste Gruppe von Angestellten vielmehr, um ihre 
„Godfathers“ bzw. Wohltäter zu befriedigen, nicht aber die Bedürfnisse der Masse 
der Bevölkerung. Dies führt manchmal dazu, daß Reformen nicht durchgeführt 
werden können, insbesondere wenn sie den Wünschen dieser hochstehenden Re-
gierungspersönlichkeiten nicht entsprechen, obwohl sie für den Großteil der Be-
völkerung dringend notwendig sind.
Über die Handlungsinkompetenz vieler afrikanischer Regierungsverantwortlicher 
konstatiert Tadadjeu (1991) beispielsweise:

„La гёаійё est que beaucoup de responsables africains, comme l’indique 
d ’ailleurs le Programme prioritaire, ne mettent pas en oeuvre les döcisions 
qu’ils ont librement сопЬіЬиё ä prendre. II ne s’agit pas lä d ’une simple 
mauvaise foi ou d ’un cynisme suicidaire. Cest que beaucoup de dёcisions 
se prennent sous l’effet du dynamisme du groupe alors que bon nombre de 
membres du dit groupe savent pertinnement que les conditions de mise en 
oeuvre de ces döcisions ne sont pas remplis et ne le seront pas dans les 
meilleurs ddlais. Or un grand nombre de conditions relatives ä la crise afri- 
caine resident dans les structures sociales qui regissent actuellement la vie 
des Africains sur les plans politique, dconomique et culturel.“22

Die Handlungsinkompetenz der genannten Gruppe zeigt sich ebenfalls im Umgang 
mit Staatsverbrechern. Die Unterschlagung von Entwicklungshilfe bzw. Krediten 
wird kaum bestraft oder aber als „Kavaliersdelikt“ angesehen. Schließlich ist die 
korrupte Clique bei diesen Angelegenheiten unter sich, um in die eigene Tasche zu

Tetzlaff, R. (1991), S. 37.
Tadadjeu. M .(I99I),S. 179.
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arbeiten. Schlimmstenfalls werden untragbare Angehörige versetzt, was das Ver-
trauen der so nochmals hintergegangenen Bevölkerung in diese Regierung nicht 
gerade vergrößert. Die Konten der Regierenden sind dick und im sicheren Ausland, 
so daß die finanzielle Lage der eigenen Familie abgesichert ist, wenn die wirt-
schaftliche Stabilität im Heimatland nicht gewährleistet werden kann.
Andererseits setzen die Regierungsverantwortlichen der Länder Schwarzafrikas 
bzw. der sogenannten Dritten Welt ihr gesamtes Vertrauen in eine neue Welt-
marktpolitik (Neue-Weltwirtschaftsordnung -  NWWO) als einzige Lösung für die 
Probleme in ihren Ländern. Zweifelsohne kann eine NWWO zur Verbesserung der 
Lebenssituation der Bevölkerungsmehrheit der in den Ländern Schwarzafrikas 
beitragen, aber sie allein kann das ganze Problem der absoluten Armut nicht lösen. 
Man braucht dazu einige interne Reformen. Ferner, anstatt auf das „Wundermittel“ 
zu warten, könnten auch andere Möglichkeiten ausprobiert werden, z.B. die Förde-
rung des Süd-Süd-Handels. Im Klartext heißt das, daß sich die Lage der Mehrheit 
der Bevölkerung in den Ländern der Dritten Welt nur dann verbessern könnte, 
wenn beide Reformen eingeleitet sind.

6.1.3.2.2 Exogene Ursachen für den Mißerfolg der Entwicklungspolitik

Wie schon angedeutet wurde, liegt die Hauptursache für den Mißerfolg der Ent-
wicklungspolitik am Konzept und an der Entwicklungsstrategie der Bundesregie-
rung bzw. der Industrieländer. Ausgangspunkt von Konzept und Strategie ist im-
mer die Modernisierungstheorie, auch wenn sie heute unter einem neuen Etikett -  
der Grundbedürfnisstrategie -  geführt wird. Die Praxis ist weitgehend gleich ge-
blieben. Die Modemisierungstheorie definiert Entwicklung als

„den kombinierten Prozeß von Urbanisierung, Industrialisierung, Überwin-
dung traditioneller Verhaltensweisen und Kommunikationssteigerung, der 
in Westeuropa einsetzte und später auf Länder wie Nordamerika und Au-
stralien Übergriff.“15

Auf eine Formel gebracht bedeutet das, daß die Entwicklungsländer die Entwick-
lungsprozesse der Industrieländer nachahmen sollen. Dies wird deutlich in den 
Grundlinien der Entwicklungspolitik der Bundesregierung (1986). Dort heißt es
u.a.:

„Diese Hilfe kann nur wirksam werden, wenn die Entwicklungsländer als 
Rahmenbedingungen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen schaffen, 
die den Menschen die Möglichkeit geben, ihre Fähigkeiten zu entfalten.

Im Gegensatz zur Modemisierungstheorie stellt sich die Dependenztheorie dar. Diese sieht die 
Unterentwicklung als das Resultat historisch gewachsener Beziehungen zwischen Kolonialherren 
und Kolonisierten. Die aufgezwungenen westlichen Strukturen auf die Gesellschaftsstrukturen 
der Kolonisierten stellen sich als Hindernisse einer integralen Entwicklung dar. Vgl. Mansilla, 
H.: Entwicklung als Nachahmung. Zu einer kritischen Theorie der Modernisierung, Messenheim 
1978, S. 5, zit. nach Friese. J.: Interkulturelles Lernen in Begegnungen. Saarbrücken 1982, S. 71.
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Die Erfahrung zeigt, daß diese Voraussetzungen am ehesten in einer stabi-
len rechtlichen und institutioneilen Ordnung mit marktwirtschaftlichen 
Elementen und Leistungsanreizen gegeben sind.“24

Diese „stabile rechtliche und institutioneile Ordnung mit marktwirtschaftlichen 
Elementen und Leistungsanreizen“ ist typisches Merkmal der Industriegesell-
schaften. Sie wird hier höher bewertet und geschätzt als die traditionellen Markt-
prinzipien, die zwar nicht wirtschaftswachstumfördernd sind, aber die Grundbe-
dürfnisse der Masse der Bevölkerung in den Entwicklungsländern am ehesten 
befriedigen. Die Industriegesellschaften werden hier somit als Vorbilder einer er-
folgreichen Entwicklung dargestellt und sollen nun von den Entwicklungsländern 
nur übernommen werden. Damit ist der Entwicklungsweg der Länder der Dritten 
Welt schon vorgegeben.
Die oft betonte „eigenständige“ Entwicklung ist daher als Lippenbekenntnis anzu-
sehen. Im Grunde genommen geht es um eine Fortsetzung der Kolonialpraktiken. 
Ein eigenständiger Entwicklungsweg würde zu einem Verlust der alten Herr-
schaftsstrukturen führen, und genau hier liegt die Befürchtung der ehemaligen 
Kolonialherren.
Das Resultat der Modernisierungstheorie ist eine industrialisierte und exportorien-
tierte Gesellschaft. Für ein exportabhängiges Land wie die Bundesrepublik 
Deutschland würde eine intensive Industrialisierung in den Ländern der Dritten 
Welt neue Vorteile für ihre Wirtschaft mit sich bringen: Sie dient der Erschließung 
neuer Absatzmärkte und schafft neue Aufträge für die deutsche Wirtschaft, z.B. die 
Vergabe von Krediten, wie schon erwähnt worden ist. Diese Kredite werden den 
Entwicklungsländern mit lukrativen, kommerziellen Bedingungen gewährt -  eine 
der Ursachen für die Verschuldungsprobleme der Entwicklungsländer.
Ein früherer Staatssekretär im BMZ, Alwin Brück (SPD), machte diesbezüglich 
folgende Feststellung:

„Bei der Entwicklung der ländlichen Räume auf dem Niveau, das sich die 
Länder der Dritten Welt leisten können, fällt natürlich wenig an Aufträgen 
für unsere Wirtschaft ab. (...) Wir müssen uns klar vor Augen halten: Die 
Kredite an die Länder der Dritten Welt mögen außenwirtschaftlich für uns 
nützlich gewesen sein, entwicklungspolitisch waren sie Gift, ein schlei-
chendes Gift, das die Entwicklung in der Dritten Welt mehr gelähmt hat, 
als sie es gefördert hat.“25

Ein wichtiges Instrument in der Durchsetzung dieses Entwicklungsmodells und der 
Vorstellungen der Geberländer ist der Politikdialog, auch wenn häufig angegeben 
wird, daß er dazu dient, in den Entwicklungsländern

24 Grundlinien ... (1986), S. 6.
25 Brück, A.: Entwicklungspolitische Vorstellungen der SPD, in: El-Shagi El-Shagi (Hrsg.): Deut-

sche Entwicklungspolitik. Bochum 1988, S. 26f.
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„darauf hinzuwirken, bessere Rahmenbedingungen für die Selbsthilfe zu 
schaffen.“26

Regierungsverantwörtliche aus den Entwicklungsländern, die einen unabhängigen 
Entwicklungsweg wagen würden bzw. andere Entwicklungsvorstellungen haben, 
die nicht den Entwicklungsvorstellungen der Geberländer entsprechen, können 
nicht mit Entwicklungshilfe rechnen. Nuscheler (1985), ein renommierter Politik-
wissenschaftler, beschreibt den Politikdialog zwischen den Geberländern und den 
Nehmerländern so:

„Er soll zwischen Geber- und Nehmerländern statlfmden und gemeinsame 
entwicklungspolitische Lösungen erarbeiten. Es gab bei den Verhandlun-
gen über Entwicklungsprojekte schon immer solche Gespräche. (...) Und 
wie sieht dann dieser „Dialog“ am Ende aus? Der Antragsteller muß sich 
einem von außen diktierten Anpassungsprogramm unterwerfen oder be-
kommt keinen Kredit. Der Politikdialog ist Teil einer ordnungspolitischen 
Offensive, die auf eine stärkere Einflußnahme auf die Wirtschafts- und Ge-
sellschaftspolitik der Entwicklungsländer abzielt. Dabei haben die Dia-
logpartner aus dem Norden mit ihrem Geld eine Trumpfkarte in der 
Hand.“27

Ein Politikdialog, der um das Wohlergehen der Mehrheit der Bevölkerung in den 
Ländern der Dritten Welt besorgt ist, würde nicht nur die Regierungsverantwortli-
chen der erwähnten Länder an den Verhandlungstisch bitten, sondern auch Vertre-
ter der gesamtgesellschaftlichen Gruppen, z.B. Vertreter der Oppositionsparteien, 
Vertreter der Gewerkschaften, Dorfgemeinschaften, Frauengruppen. Diese viel-
schichtige Repräsentanz aller Gesellschaftsgruppen könnte zu einer besseren Ein-
schätzung der Entwicklungsproblematik in den Gesellschaften der sogenannten 
Dritten Welt führen.
Eine weitere Ursache, die zum Mißerfolg der Entwicklungspolitik beigetragen hat, 
ist die Handelspolitik der Bundesregierung. Hier liegt eigentlich das Paradox ihrer 
Entwicklungspolitik: Auf der einen Seite wird Industrialisierung in den Ländern 
der Dritten Welt verlangt, auf der anderen Seite werden Handelsbarrieren errichtet, 
die den Absatz der produzierten Waren verhindern. Wozu dient die Industrialisie-
rung, wenn die produzierten Waren nirgendwo abgesetzt werden können? Schwar-
zafrika betreffend, wurden den AKP-Staaten (Afrika-Karibik-Pazifik-Staaten) zwar 
durch das Lome-Abkommen einige handelspolitische Vorteile wie die zollfreie 
Einfuhr von Rohstoffen, Halb- und Fertigwaren in beschränkter Menge einge-
räumt, aber zollunabhängige Hindernisse seitens der Bundesregierung erschweren 
die gewünschte wirtschaftliche Entwicklung der Länder der Dritten Welt. Zu er-
wähnen sind vor allem die Importquote, die die importierte Menge aus den Länder 
der Dritten Welt beschränkt, technische und administrative Vorschriften und die

26 Grundlinien ... (1986), S. 7 und 24.
27 Nuscheler, F.( 1985). S. 191.
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Unterstützung von schwachen Wirtschaftssektoren zur Erhaltung der internationa-
len Konkurrenzfähigkeit, vor allem aus den Ländern der Dritten Welt, wo es billige 
Arbeitskräfte gibt und die Produktionskosten niedrig sind.
Die Rüstungspolitik der Bundesrepublik erweist sich als eine der wichtigsten Ursa-
chen für den Mißerfolg der Entwicklungspolitik. Bis zum Zusammenbruch der 
Sowjetunion Anfang der 90er Jahre waren die Länder der Dritten Welt nicht nur 
ideologische Schlachtfelder, sondern auch die wichtigsten Waffenmärkte der Groß-
mächte. Küper (1988, S. 401 f.) stellte fest, daß „die Militärausgaben der Industrie-
länder bei über 500 Milliarden US-$ liegen, während das Volumen der Entwick-
lungshilfeausgaben nur etwa 40 Milliarden US-$, also nicht einmal ein Zehntel der 
Militärausgaben“ beträgt.
Politische Instabilität und Bürgerkriege werden oft von der Bundesregierung als 
Ursachen für den Mißerfolg der Entwicklungspolitik genannt.28 * Sie vergißt aber 
dabei, daß die Bürgerkriege ohne Waffen nicht durchgeführt werden könnten. Die 
Sowjetunion versuchte sich als Schutzengel oder Rechtsanwalt der Länder der 
Dritten Welt darzustellen, indem sie sie mit Waffen belieferte. Sie tat so, als ob die 
neuen imperialistischen Vorhaben des Westens mit Waffen bekämpft werden 
könnten. Die westlichen Länder mit den USA an der Spitze taten das gleiche mit 
der Begründung, den Kommunismus zu bekämpfen. Die Regierungen der Ent-
wicklungsländer setzten die gelieferten Waffen bedauerlicherweise nicht ein, um 
den Neoimperialismus oder den Kommunismus zu bekämpfen, sondern gegen ihre 
eigenen Völker, vor allem gegen Regierungsgegner und -kritiker; dank dieser Waf-
fen konnte auch das Militär an die Macht gelangen.
Für Deutschland sind die EU-Länder zwar die wichtigsten Handelspartner, obwohl 
diese Partner, wie z.B. Frankreich, immer noch die größten Ausbeuter ihrer ehe-
maligen Kolonien sind. Folglich beutet Deutschland diese Länder mit aus, wenn 
auch nicht direkt. Im Waffenexport waren die Länder der Dritten Welt hingegen 
die wichtigsten Handelspartner. Über die Hälfte der deutschen Rüstungsexporte 
ging in die Länder der Dritten Welt.28 Indem die Bundesregierung auch Waffen in 
diese Länder lieferte, trug sie zu den Bürgerkriegen und politischen Instabilitäten 
bei. Aus dieser Perspektive kann Punkt 35 der erwähnten Grundlinien „Entwick-
lungspolitik als Friedenspolitik“ nicht Rechnung getragen werden, denn Frieden 
und Waffen sind Gegensätze, bzw. wo Waffen eingesetzt werden, kann kein Frie-
den entstehen. Die Annahme, daß Entwicklung nur durch die Regierungsverant-
wortlichen und inbesondere die Eliten erfolgen kann, hat ebenfalls zum Mißerfolg 
der Entwicklungspolitik beigetragen. In vielen entwicklungspolitischen Berichten 
werden die Bevorzugungen der erwähnten Gruppen stets kritisiert. Aber in vielen 
politischen Verhandlungen, wie z.B. der des „Politikdialogs“, werden sie immer 
bevorzugt. Sie werden trotz allem immer noch als Triebkräfte der Entwicklung an-
gesehen.

2*
29

Vgl. Grundlinien ... (1986). S. 10.
Vgl. Nuscheler. F. (1985), S. 169.
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Mir scheint, daß die Bevorzugung der Eliten ein wohlkalkuliertes Mittel der Ge-
berländer ist, da die Bedürfnisse dieser Gruppe den Erfordernissen der Industrien 
und der Marktwirtschaft eher entsprechen als denen der Mehrheit der Bevölkerung. 
Auf einer Tagung der Vereinigung von Afrikanisten/innen in Deutschland stellte 
der damalige Parlamentarische Staatssekretär im BMZ, Dr. Volkmar Köhler, fest:

„Ein sinnfälliges Beispiel für eine erfolgversprechende Strategie sind die Er-
nährungssicherungssysteme, die zwischen der EG und vier afrikanischen 
Ländern inzwischen vereinbart worden sind. Sie versuchen im Kern eine 
Integration von Nahrungsmittelhilfe und Agrarproduktionsförderung. Diese 
Strategie bedeutet die Einbindung der Nahrungsmittelhilfelieferungen in 
eine nationale Versorgungsplanung unter Einbeziehung der lokalen Pro-
duktionsmöglichkeiten und der Schaffung von Sicherheitsreserven; (...)
Solche Strategien können nur erfolgreich sein, wenn staatlicherseits die 
Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden und wenn andererseits die 
Bevölkerung nachhaltig einbezogen wird.“3®

Will man die analphabetisierte Masse der Bevölkerung an Entwicklungsprojekten 
beteiligen oder in die Regierungsverantwortung nehmen, wird dies ebenfalls zum 
Mißerfolg führen. Aufgrund des Analphabetentums werden sie nicht in der Lage 
sein, die Entwicklungsproblematik richtig einzuschätzen und dementsprechend zu 
realisieren. Hier teile ich die Meinung Tadadjeus (1991) über die Lage dieser Be-
völkerungsgruppe in der gesamten Entwicklungsproblematik:

„Les paysans, les pauvres et ddsh£ritds dont un nombre important meurt de 
faim et de guerres inutiles n ’ont meme pas de voix pour se plaindre. Et s’ils 
avaient une voix il leur faudrait encore une comprehdnsion du sy Stil me so-
cial dans Iequel ils sont impliques. Personne ne le leur а explique. Alors, ils 
l’ignorent puisqu’ils sont aussi analphab&es."30 31

Die Analyse der Terminologie und der Konzepte der Entwicklungspolitik setzt ei-
ne gewisse Grundausbildung voraus, und gerade diese fehlt in vielen Ländern 
Schwarzafrikas. Alphabetisierung spielt somit eine wichtige Rolle für eine erfolg-
reiche Entwicklungspolitik. Hinsichtlich der Realisierung von gigantischen Ent-
wicklungsprojekten, die meistens den Bedürfnissen der Eliten und Regierungsver-
antwortlichen dienen, machte Köhler weitere Angaben:

„Die Zeiten der großen Prestige-Projekte ist -  und das ist der heilsame Ef-
fekt der afrikanischen Krise -  wohl endgültig vorbei; gefragt sind die klei-
nen, von der Zielgruppe überschaubaren Projekte in einem funktio-
nierenden Binnenkreislauf. Wir sind entschlossen, den afrikanischen Län-
dern für diese Neuorientierung tatkräftig Unterstützung zu leisten.“32

Ob das Ende der Prestige-Projekte auch das Ende der Bevorzugung der bisher pri-

30 Köhler. V.( 1991), S. 46.
31 Tadadjeu.M. (1991), S. 178.
32 Ebd., S. 47.
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viligierten Gruppen bedeutet, bleibt aber unklar. Fraglich bleibt ebenfalls, ob eine 
Projektänderung (von Prestige- zu kleinen Projekten) ohne eine Verbesserung der 
anderen Faktoren, die zum Mißerfolg der erwähnten Politik beigetragen haben, wie 
die schlechten Weltmarktbedingungen für Länder der Dritten Welt, die Bevorzu-
gung der Industrialisierung gegenüber der ländlichen Entwicklung, die Einbezie-
hung einer analphabetisierten Masse der Bevölkerung u.a., zu den erwünschten Ef-
fekten oder zum erwünschten Ziel führen wird.
Auch der ungleiche Warentausch auf dem Weltmarkt stellt sich als Hindernis zum 
Erfolg der Entwicklungspolitik dar. Ungleicher Tausch liegt meistens vor, wenn 
Waren nicht entsprechend der in ihnen enthaltenen Menge gesellschaftlich notwen-
diger Arbeit ausgetauscht werden und die Preise der auf dem Weltmarkt getausch-
ten Waren nicht mit den Arbeitswerten übereinstimmen.33 Strahm (1981) bei-
spielsweise demonstrierte diesen ungleichen Tausch anhand der Herstellung einer 
Schweizer Uhr und 14,2 kg Kaffee aus Tansania. Er kam zu folgendem Ergebnis: 
Eine Arbeitsstunde in der Schweiz wird gegen 7 Arbeitsstunden in Tansania ge-
tauscht.34 Konkret bedeutet das, daß den Entwicklungsländern keine fairen Chan-
cen auf dem Weltmarkt gegeben werden. Es wird zur Zeit versucht, die oben ange-
führte Argumentation zu widerlegen, indem man behauptet, daß die Arbeitsstunde 
eines hochqualifizierten Ingenieurs mit der Arbeitsstunde eines ungelernten Kaf-
feepflückers wertmäßig nicht gleichgesetzt werden kann. Man vergißt dabei, daß 
der ungleiche Tausch nicht nur bei der Arbeitsstunde eines Kaffeepflückers liegt 
oder vorkommt, sondern auch bei der Arbeitsstunde eines hochqualifizierten Inge-
nieurs aus einem Land der Dritten Welt, z.B. in der Herstellung von halbfertigen 
Waren. So werden auch hochqualifizierte Ingenieure aus den Ländern der Dritten 
Welt im Vergleich zu ihren Kollegen aus den Industrieländern weniger entlohnt. 
Aus dieser Perspektive behält die Argumentation des ungleichen Tausches ihre 
Gültigkeit.
Die unverbindliche Art bei der Ausgabe von Entwicklungshilfe seitens der Mit-
glieder des OECD (DAC -  Development Assistance Committee) hat auch zum 
Mißerfolg der Entwicklungspolitik beigetragen. In den Gründungsjahren hatten 
sich die Geberländer verpflichtet, 0,7% ihres Bruttosozialprodukts (BSP) für öf-
fentliche Entwicklungshilfe zur Verfügung zu stellen. Der festgelegte Beitrag wur-
de seitdem nur von Dänemark, Holland, Norwegen und Schweden erreicht. Die 
übrigen Geberländer, darunter die wirtschaftlich starke Bundesrepublik, haben die-
se 0,7%-Marke nie erreicht, denn, wie schon erwähnt, werden die eigenen Interes-
sen der Bundesrepublik durch die multilaterale Entwicklungshilfe nicht besser ge-
schützt bzw. gesichert. Stattdessen wird dieser festgelegte Beitrag zur Zeit gekürzt. 
Angesichts der wachsenden internen Probleme innerhalb der Bundesrepublik, die 
zum größten Teil durch die Wiedervereinigung entstanden sind, sind die Aussich-

Vgl. Nuscheler, F. (1991), S. 99.
Strahm. R.: Überentwicklung -  Unterentwicklung, Gelnhausen 1981, zit. nach Nuscheler, F. 
(1985), S. 68.
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ten auf das Erreichen der erwähnten Marke sehr gering. Das Nachrichtenmagazin 
des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF) berichtet in diesem Zu-
sammenhang:

„Ein schlechtes Zeugnis stellt der Verein Weltwirtschaft, Ökologie und 
Entwicklung (WEED) der deutschen Entwicklungspolitik aus. In einer Stu-
die zum Weltsozialgipfel in Kopenhagen errechnete die Organisation, daß 
die Bundesregierung nur fünf Prozent ihrer Hilfe für die Armutsbekämp-
fung (u.a. Basisgesundheitsdienste, Grundbildung, Wasserversorgung) in 
der Dritten Well ausgibt. Die vom BMZ errechneten 18,5 Prozent zieht die 
Studie in Zweifel. Die Kriterien für die Einstufung der Vorhaben als Ar-
mutsbekämpfung seien relativ vage. WEED fordert wie die Vereinten Na-
tionen. daß die Industriestaaten 20 Prozent ihrer Entwicklungshilfe für die 
soziale Grundversorgung bereitstellen.“35

Entwicklungshilfe wird nicht mehr als Aufgabe durchgeführt, sondern nun als ka-
ritative Hilfe abqualifiziert, da diese immer so gewährt werden kann, wie und wann 
es dem Geber genehm ist. Viele Entwicklungsprojekte sind daher zum Scheitern 
verurteilt. Hier wird man der Bundesregierung Recht geben, wenn sie sagt, „Ent-
wicklung sei nicht von außen machbar“36, denn mit solcher halbherziger Beteili-
gung kann nichts in den Entwicklungsländern bewirkt werden. Zusammenfassend 
läßt sich sagen, daß Entwicklungspolitik eine Interessenpolitik zwischen den Indu-
strieländern und den Regierungsverantwortlichen und Eliten der Länder der Dritten 
Welt ist. Der Unterschied zwischen beiden Gruppen besteht darin, daß das Wohl-
ergehen des Volkes den Schwerpunkt der Entwicklungspolitik der Industrieländer 
bildet, wie folgendes Zitat bestätigt:

„Das vorrangige Ziel, zur Entwicklung der Länder der Dritten Welt beizu-
tragen, steht nicht im Widerspruch zur Außenpolitik und zur Wirtschafts-
politik. Die Wahrung deutscher Interessen braucht keineswegs im Gegen-
satz zu den Interessen der Entwicklungsländer zu stehen. In allen entwick-
lungspolitisch geeigneten Fällen, in denen Lieferungen aus Industrieländern 
erforderlich sind, achtet die Bundesregierung auf Beschäftigungswirk-
samkeit für unsere Wirtschaft und unsere Arbeitnehmer. Es gehört zu 
unseren legitimen eigenen Interessen, daß mit den Mitteln unserer Steuer-
zahler nicht Uber Entwicklungshilfe Wettbewerber aus anderen Industrie-
ländern begünstigt werden.“37 (Herv.: V. B.)

Wo das Volk sich im Stich gelassen fühlt, werden die regierende Partei und die 
Regicrungsverantwortlichen sofort abgewählt. Mit anderen Worten, das Dasein der 
Regierungsverantwortlichen in den Industrieländern hängt unmittelbar vom Willen 
und von der Zufriedenheit ihres Volkes ab. In den Ländern der Dritten Welt und 
insbesondere Schwarzafrika dagegen, wo die meisten Regierungsverantwortlichen

UNICEF Nachrichten. März-Ausgabe 1/1995, S. 4.
36 Grundlinien ... (1986), S. 8.
37 Ebd„ S. 7.
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dank der ehemaligen Kolonialherren in diese Machtpositionen gelangt sind (oft mit 
blutiger Niederschlagung von Opposition, wenn es nötig war), steht nicht das 
Wohlergehen des eigenen Volkes im Mittelpunkt ihrer politischen Tätigkeit, son-
dern die Vertretung der Interessen ihrer Wohltäter sowie ihrer eigenen Interessen. 
Da ihr politisches Dasein nicht von ihrem Volk abhängt, haben sie nichts zu be-
fürchten, auch wenn es der Mehrheit ihrer Bevölkerung sehr schlecht geht, wie es 
zur Zeit in vielen dieser Länder der Fall ist. Über dieses Schicksal vieler Regierun-
gen Afrikas berichtete beispielsweise die „Siegener Zeitung“:

„ „Monsieur Afrique“ verrät jetzt seine Geheimnisse.
Jacques Foccart lenkte in den 60er Jahren die französische Politik auf dem 
schwarzen Kontinent fast allein.
AP Paris. Als geheimnisumwitterter Monsieur Afrique lenkte er die Ge-
schickejunger afrikanischer Staaten, die von der Kolonialmacht Frankreich 
in die Unabhängigkeit entlassen worden waren. Als einer der engsten Be-
rater des französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle entschied 
„Monsieur Afrique“ alias Jacques Foccart vom Pariser Elysee-Palast aus 
über Aufstieg und Fall afrikanischer Staatschefs. Nun schildert er in seinem 
Buch „Foccart redet“ detailliert, wie er die französische Afrikapolitik zwi-
schen 1959 und 1969 quasi im Alleingang bestimmte. (...) Er wurde darge-
stellt (im Wochenmagazin ,Jeune Afrique“ -  V.B.) als eine Art Machia- 
velli, der von seinem Pariser Büro aus ein Netz von Agenten beherrschte 
und in den jungen afrikanischen Staaten Putsche und Gegenputsche organi-
sierte. (...) Selbst in der Hochzeit des kalten Krieges betrachtete Frankreich 
die USA als einen ihrer Hauptrivalen in Afrika. So berichtet (...) Foccart, 
französische Fallschirmjäger hätten 1964 einen Putsch in Gabun niederge-
schlagen, weil dieser einen Mann an die Macht gebracht habe, der von den 
USA unterstützt worden sei. Paris wollte lieber den frankreichfreundlichen 
Ldon Mba an der Spitze des Staates an der afrikanischen Westküste sehen.
(...) Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielte der französische Geheim-
dienst auch bei der Ermordung des Oppositionspolitikers Felix Moumie in 
Kamerun I960.“38

Die heutige Rolle Frankreichs in diesen Ländern hat sich nicht geändert.

Auf den ersten Blick erscheint die Situation der Länder der Dritten Welt und insbe-
sondere Schwarzafrikas hoffnungslos, aber es gibt immer einen Ausweg: Indem 
beide Beteiligten der Entwicklungspolitik -  die Regierenden der Geber- und Neh-
merländer -  anfangen, die von ihnen verursachten Fehler und die geübte Kritik zu 
überprüfen bzw. zu korrigieren, anstatt „den schwarzen Peter“ den anderen zuzu-
schieben und ihm die Misere in den Ländern der Dritten Welt anzulasten. Für die 
Regierenden der Länder der Dritten Welt und Schwarzafrikas bedeutet es auch, daß 
sie ihr Volk in den Mittelpunkt ihrer entwicklungspolitischen Aufgaben stellen. 
Jeder freie Handlungsspielraum soll zugunsten des Landes benutzt werden, denn

38 Siegener Zeitung, Ausgabe vom 3. März 1995, S. 19.
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vom Ausland wird keine echte und ernsthafte Hilfe kommen.
Ferner ermöglicht die Orientierung an den östlichen Märkten eine Atempause für 
die Länder der Dritten Welt und insbesondere Schwarzafrika, denn die Ansprüche 
und Interessen der Industrieländer sind sehr stark, so daß die anderen „Partner“ 
sehr wenig Überlebenschancen haben. Die Konzentration auf den Osten ist eben-
falls eine Gelegenheit für die Länder der Dritten Welt und Schwarzafrika, andere 
Möglichkeiten wie beispielsweise die Verstärkung des erwähnten Süd-Süd-Handels 
auszuschöpfen, dem bisher keine besondere Bedeutung beigemessen wurde.
Der Zugang des Westens zu den Ostmärkten bedeutet für die Länder Osteuropas 
ebenfalls die Öffnung der Märkte der Länder der Dritten Welt, die vor dem Zu-
sammenbruch der Sowjetunion nahezu im Monopol des Westens gestanden haben. 
Anstelle des ideologischen Kriegs wird ein wirtschaftlicher Krieg bzw. Wettbe-
werb eintreten. Viele Rohstoffe aus den Ländern der Dritten Welt, wie z.B. Kaffee, 
Kakao, Bananen, die bis dahin unter dem ständigen Preisverfall gelitten haben, 
könnten einen stabilen und fairen Preis bekommen.
Die Befürchtung einiger Eliten und Regierungsverantwortlichen vieler schwar-
zafrikanischer Länder, daß „in Zukunft größere Teile der öffentlichen und privaten 
Mittel, die bisher in den Süden flössen, in den Osten umgeleitet werden“3* ist un-
begründet, insofern, als diese Hilfe über 40 Jahre der Entwicklungspolitik sehr we-
nig zur Entwicklung der Länder der Dritten Welt beigetragen hat. Im Grunde ge-
nommen haben sie nichts zu verlieren, weil es nichts zu verlieren gibt. Dies kann 
bestätigt werden anhand der bisher geleisteten Hilfe für die Länder Osteuropas. In 
einem Zeitraum von 2 bis 3 Jahren (1988 -  1990) erhielten sie mehr Hilfe als die 
gesamten 69 AKP-Staaten seit den Lome-Verträgen bzw. in einem Zeitraum von 
15 Jahren.'*0
Nun erhebt sich die Frage: Welche Bedeutung hat der Erfolg der Entwicklungspo-
litik für die deutsche Sprache und insbesondere das Studium der Germanistik in 
Kamerun?

6.2 Die Bedeutung einer erfolgreichen Entwicklungspolitik für die deutsche 
Sprache bzw. das Studium der Germanistik in Kamerun

In vielen Diskussionen über den Deutschunterricht und das Studium der Germani-
stik in den Ländern der Dritten Welt wird so getan, als ob Innovationen im Bereich 
der Lehr- und Studieninhalte sowie der Lehrmethoden und des Lehrpersonals au-
tomatisch zur Verbesserung dieses Faches führen würden. Das ist ein Irrtum, denn 
dieses Fachgebiet ist Teilbereich des Bildungswesens bzw. der Gesamtgesell-
schaftspolitik Kameruns und bildet keinen unabhängigen Bereich. Da die politi-
schen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Bereiche in Wechselbeziehung zuein-
ander stehen, teilt auch der Bildungsbereich und mit ihm der Deutschunterricht und

39

40
Nuscheler, F. (1991), S. 43. 
Ebd.
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das Studium der Germanistik die Probleme der anderen Gesellschaftsbereiche, und 
zwar die der Abhängigkeit. Diese Abhängigkeitsverhältnisse lassen sich vor allem 
in materieller sowie wissenschaftlicher Hinsicht aufzeigen. In materieller Hinsicht 
ist das Fach Deutsch als Fremdsprache (DaF) stets auf ausländische Hilfe (insbe-
sondere Deutschlands) angewiesen, und was als Hilfe geleistet wird, ist meistens 
„ein Tropfen auf den heißen Stein“. Mit solcher Hilfe kann kaum eine ernsthafte 
wissenschaftliche Arbeit realisiert werden.
Die fehlende Infrastruktur in den Ländern der Dritten Welt ist oft Folge der unzu-
reichenden finanziellen Mittel. Fachbibliotheken sind oft nicht vorhanden, und 
wenn sie überhaupt vorhanden sind, fehlen viele Bücher. Die Bibliotheken leben 
nur noch von Bücherspenden. Man braucht kein Prophet zu sein, um die Folge der 
schlechten Infrastrukturen für die Forschungsarbeit in diesen Ländern zu prophe-
zeien. Die wenigen Forschungsbeiträge sind manchmal von unbefriedigender Qua-
lität, wie Ndong (1989, S. 155), der selbst als Universitätsprofessor an der „Ecole 
Normale Superieure“ (E.N.S.) in Yaounde tätig ist, betont. Die Abhängigkeitsver-
hältnisse dieses Faches schildert auch Ihekweazu (1989) sehr treffend:

„Die afrikanische Germanistik teilt alle Probleme der Entwicklungsländer, in 
denen sie angesiedelt ist: Sie ist Entwicklungsgermanistik; Entwicklungs-
hilfeempfänger; auf Buchspenden und Einladungen angewiesen; auf stän-
diger Suche nach Stipendien, auf Bittgängen um Beihilfen, Gastdozenten 
und Lektoren, und demzufolge immer in Gefahr, mit den Spenden gleich-
zeitig das Programm zu erhalten. Über der Ausstellung ihres Armutszeug-
nisses und des Nachweises ihrer Bedürftigkeit, (...) über den täglichen 
Kampf ums Überleben als Minifach von zweifelhafter Relevanz, ist die 
Forschungsleistung der afrikanischen (...) Germanistik vielleicht noch nicht 
abendfüllend; (...) In der täglichen Mangelsituation ist es nicht ganz ein-
fach, ein wissenschaftliches Selbstbewußtsein zu entwickeln.“41

Abgesehen von den wenigen wissenschaftlichen Beiträgen und deren unbefriedi-
gender Qualität, die auf das Fehlen von Infrastruktur wie z.B. Fachbibliotheken, 
technischen Ausstattungen wie Kassettenrecorder, Tonbandgeräte, Videoanlagen 
und Computer zurückzuführen sind, sind die Lehrinhalte auch von Europa bzw. 
Deutschland abhängig, indem sie sich dort eine Orientierung verschaffen. Die Fol-
ge dieser Orientierung an Deutschland ist eine Reproduktion oder eine Nachah-
mung der europäischen bzw. deutschen Germanistik. Hier liegt der Grund, aus dem 
die Ergebnisse der germanistischen Forschungen in Afrika nicht zur Entwicklung 
der Länder beitragen, denn der Ausgangspunkt dieser Arbeiten liegt nicht im Hei-
matland selbst.
In sprachlicher Hinsicht bietet Afrika einige „Rohstoffe“ für einen anderen 
Deutschunterricht und das Studium der Germanistik aufgrund der sprachlich-
strukturellen und soziokulturellen Unterschiede zu Deutschland. In vielen ent-
wicklungspolitischen Diskussionen wird leider diesem Aspekt keine besondere

Ihekweazu, E. (1989), S. 61f.
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Bedeutung beigemessen. Die Bedeutung der deutschen Sprache in Afrika wird 
vielmehr unter funktionalem Gesichtspunkt -  Übertragung von Wissen und Kön-
nen -  betrachtet. Da diese Übertragung in den Ländern Schwarzafrikas häufig bzw. 
ausschließlich durch das Französische und/oder Englische erfolgt, hat die deutsche 
Sprache sehr wenig Überlebenschancen in den erwähnten Gebieten.
Eine erfolgreiche Entwicklungspolitik bedeutet zunächst, daß die Grundbedürfnis-
se der Mehrheit der Bevölkerung weitgehend befriedigt sind, d.h. daß Ernährung, 
gesundes Trinkwasser, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen, Arbeitsplätze u.a. 
gesichert sind, denn nur auf dieser Grundlage können sich die schöpferischen 
Kräfte der Menschen entfalten. Ein hungernder Mensch hat nur eine Sorge: sich zu 
ernähren. Eine erfolgreiche Entwicklungspolitik bringt somit eine gewisse Unab-
hängigkeit nicht nur in infrastruktureller, sondern auch in wissenschaftlicher Hin-
sicht mit sich. Das Fehlen an Infrastruktur läßt sich nicht nur durch Bildungs-
reformen beheben, sondern auch durch den Kapitalfaktor. In wissenschaftlicher 
Hinsicht wird die gewonnene Unabhängigkeit eine neue Zielsetzung für das Fach 
Deutsch, die der Realität und den Bedürfnissen der Länder der Dritten Welt ent-
spricht, ermöglichen. Bis jetzt wurde dieses Fach hauptsächlich nach den Vorstel-
lungen und Bedürfnissen der europäischen bzw. deutschsprachigen Länder betrie-
ben.
Eine erfolgreiche Entwicklungspolitik wird ebenfalls die Produktivität bzw. For-
schungsleistung im Fach Deutsch erhöhen. Wenn sie ausreichende Gehälter bekä-
men, brauchten die Deutschlehrer und Universitätsdozenten und vielleicht auch 
Professoren keiner zeitraubenden Nebentätigkeit mehr nachzugehen, denn um eine 
effektive Forschungsarbeit leisten zu können, ist die zur Verfügung stehende Zeit 
von großer Bedeutung.
Die schlechten beruflichen Aussichten für das Fach Deutsch als Fremdsprache 
(DaF) sind weitgehend auf das falsche Konzept der Entwicklungspolitik zurückzu-
führen. Da die Industrialisierung der Ausgangspunkt dieser Politik war und ist, 
wurde folglich mehr Wert auf die naturwissenschaftlichen als auf die anderen Fä-
cher und insbesondere die geisteswissenschaftlichen (z.B. Sprach- und Literatur-
wissenschaft) Fächer gelegt. Die beruflichen Aussichten mit naturwissenschaft-
lichen Fächern waren daher schon von Anfang an garantiert. Den sprach- und lite-
raturwissenschaftlichen Fächern und besonders dem Fach Deutsch wurden dagegen 
keine beruflichen Perspektiven eingeräumt. Seit dem Abzug der französischen 
Deutschlehrer im Jahre 1968 ging es ausschließlich um die Ausbildung von 
Deutschlehrern. Dies hat dazu geführt, daß die Deutschlemenden nur die Möglich-
keit haben, den herkömmlichen Beruf des Deutschlehrers (heute auch als Univer-
sitätsdozent) auszuüben.
Eine erfolgreiche Entwicklungspolitik würde eine Restrukturierung der entwick-
lungspolitischen Ziele in den Ländern der Dritten Welt ermöglichen. Diese Re-
strukturierung würde neue berufliche Aussichten für den Deutschlernenden mit 
sich bringen, bzw. die Diversifizierung der Beschäftigungsmöglichkeiten in politi-
schen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Bereichen wird zweifelsohne als neuer
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Anreiz zum Erlernen der deutschen Sprache wirken, z.B. würde die Gründung ei-
gener Verlage nicht nur die Kosten, die mit dem Import von Fachbüchern verbun-
den sind, aufheben, sondern auch zusätzliche Arbeitsplätze für die Deutschlemen- 
den zur Verfügung stellen.
Eine Gesellschaft mit befriedigten Grundbedürfnissen ist Voraussetzung und Basis 
einer erfolgreichen Wirtschaftsentwicklung. Ein gesunder Wirtsschaftssektor ist für 
Investoren attraktiver. Investitionen können auch zur wirtschaftlichen Entwicklung 
eines Landes beitragen, wenn eine vernünftige Wirtschaftspolitik vorhanden ist. 
Sie schaffen somit neue Arbeitsplätze und Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Nie-
derlassung einer deutschen Firma beispielsweise bietet nicht nur zusätzliche Ar-
beitsplätze, sondern ermöglicht darüber hinaus die Entstehung neuer Firmen (se-
kundäre Firmen), z.B. Übersetzungsbüros, Sprachschulen, Ausbildungsstätten für 
Aus- und Fortbildung von Angestellten. Diese berufliche Sicherheit könnte als 
Anreiz zum Erlernen des Deutschen wirken. Eine solide Wirtschaft ermöglicht fer-
ner einen breiteren Austausch von Schülern, Studenten, Lehrern und Dozenten, da 
die Kosten nicht mehr allein von den deutschsprachigen Ländern getragen werden, 
sondern auch von den Regierungen der Länder der Dritten Welt. Durch den ständi-
gen Schüler- und Studenten-Austausch kann das Erlernte in die Praxis umgesetzt 
werden. Der tatsächliche Gebrauch der deutschen Sprache wird die vielen Lern-
schwierigkeiten beheben bzw. reduzieren. Darüber hinaus lernen die Deutschler-
nenden und Studierenden der Germanistik nicht nur die deutsche Sprache, sondern 
auch die Deutschen kennen -  eine ideale Voraussetzung für die oft betonte inter-
kulturelle Kommunikation und Verständigung, anstatt nur aus Lehrbüchern und in 
Klassenräumen zu lernen. Wie Kum’a Ndumbe III (1985, S. 112) zu Recht betont, 
können einige Entwicklungshindernisse durch ein echtes Kennenlemen bzw. ge-
genseitige Verständigung gelöst werden:

„Connaitre profondement un pays, son peuple, sa mentalitö, c ’est döjä 
rdsoudre ä тоШ ё les probtemes conflictuels qui pourraient nous opposer ä 
lui, c ’est contribuer ä jeter un pont entre ce peuple et le sien. C ’est dviter la 
guerre pour promouvoir la paix.“

Ein weiterer Vorteil des Austausches ist die neue Motivation zum Erlernen der 
deutschen Sprache. Ich führe hier ein Beispiel an, das vielleicht nichts mit dem 
Schüler-Austausch im Fach Deutsch direkt zu tun hat, aber durch diesen Austausch 
wurde das Interesse am Erlernen der deutschen Sprache geweckt, bzw. der 
Deutschunterricht wurde als Fach in der Austausch-Institution eingeführt, wenn 
auch inoffiziell. Im sogenannten anglophonen Kamerun wurde ein Entwicklungs-
projekt gemeinsam von Schülern des Bodelschwingh-Gymnasiums Herchen in 
Nordrhein-Westfalen (später auch eines Gymnasiums in Cottbus/Brandenburg) und 
der „Presbyterian High School (PHS)“ Besong-Abang in der Manyu-Division rea-
lisiert. Es ging um die Renovierung und den Ausbau eines Wasserversorgungssy-
stems. Das Projekt lief unter dem Namen „Dass einer des anderen Sprache ver-
steht“. Es wurde von einem ehemaligen Entwicklungshelfer des Deutschen Ent-
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Wicklungsdienstes (DED), William Neef, einem gebürtigen Siegerländer, der zur 
Zeit als Lehrer am Bodelschwingh-Gymnasium in Herchen tätig ist, ins Leben ge-
rufen und geleitet. Durch die aktive Beteiligung von Schülern der obengenannten 
Gymnasien an diesem Projekt entstand eine echte Freundschaft und Partnerschaft, 
die mit dem Besuch von Schülern des PHS in Herchen besiegelt wurde. Der Erfolg 
und vor allem das ernsthafte Engagement der deutschen Schüler fand große Aner-
kennung bei den Dorfbewohnern in Besong-Abang. Zur Festigung ihrer Freund-
schaft wurde der Deutschunterricht in PHS Besong-Abang inoffiziell eingeführt. 
Die deutschen Schüler ihrerseits lernten einige Lieder in der Bayangi-Sprache (der 
Sprache dieses Gebiets). Sie hätten zweifelsohne die Bayangi-Sprache gelernt, 
wenn sie offizielleVerkehrssprache oder Unterrichtsfach wäre. Statt dessen lernten 
einige von ihnen das Pidgin-Englisch. Die entstandene Beziehung beschrieb Neef 
(1993):

„Bei allem, was man tat. in der Arbeit wie in der Freizeit, tat man es mit den 
Kamerunern zusammen. Das führte zu dem schönen Gefühl, etwas Le-
benswichtiges miteinander geschaffen zu haben: die Wasserversorgung und 
die Freundschaft. (...) Die Begegnung hat sehr vielen die Augen für „die 
Anderen“ geöffnet, viele haben sich mitreißen lassen von der überzeugen-
den und ansteckenden Freundlichkeit, dem Singen und Tanzen. (...) Da zur 
Zeit sehr viel Rassenhaß hochkommt, ist eine Zusammenarbeit und das 
Kennenlernen vor Ort besonders wichtig und wünschenswert.“41

Ich bin zwar gegen die Einführung eines zusätzlichen Fremdsprachenunterrichts 
(hier des Deutschunterrichts, Spanisch) zuungunsten einer/der einheimischen Spra-
che^) als Unterrichtsfach in den kamerunischen Sekundarschulen, aber diese Art 
von Austausch, vor allem auf Universitätsniveau, wird zweifelsohne eine Motiva-
tion zum Erlernen der deutschen Sprache schaffen -  eine Motivation, die bisher 
noch nicht vorhanden ist. Das Erlernen der deutschen Sprache und inbesondere das 
Studium der Germanistik kann dadurch seine Abstraktheit verlieren.
Eine erfolgreiche Entwicklungspolitik -  und damit verbunden befriedigte Grund-
bedürfnisse -  würde auch den Tourismus der Bevölkerung aus der Dritten Welt in 
die Industrieländer fördern. Die Absicht, mit Muttersprachlern des Deutschen ins 
Gespräch zu kommen, könnte das Interesse am Erlernen der deutschen Sprache 
wecken.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Zukunftsaussichten der deutschen 
Sprache in Kamerun unmittelbar vom Erfolg der Entwicklungspolitik abhängen. 
Die Überzeugung, daß Entwicklung nur durch wirtschaftliches Wachstum bzw. In-
dustrialisierung erfolgen kann, hat dazu geführt, daß die politische, wirtschaftliche 
und soziokulturelle Entwicklung Kameruns vom Weltmarkt bzw. von den Indu-
strieländern abhängig ist. Diese Abhängigkeit hat nicht nur die politische und wirt-
schaftliche Entwicklung Kameruns gelähmt, sondern auch die soziokulturelle Ent-

42 „Weil walk hand in hand. Let's sing logether. Kameruner Songbook“, zusammengestellt von der 
Projektgruppe „Kameruner Liederbuch“ Völkel/Runge/Schneider u.a., Herchen 1993.
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wicklung. Die eigenständige Entwicklung des Deutschunterrichts und das Studium 
der Germanistik in Kamerun ist durch diese Abhängigkeitsverhältnisse auch ge-
lähmt. Andererseits scheint mir, daß die finanzielle und materielle Unterstützung 
des Deutschunterrichts und das Studium der Germanistik in den Ländern der Drit-
ten Welt und insbesondere Schwarzafrika für die Bundesregierung relativ unbe-
deutend ist im Vergleich zu den politischen und wirtschaftlichen Vorteilen, die sie 
aus den erwähnten Ländern zieht. Wenn das nicht der Fall wäre, dann hätte sie die 
finanzielle Unterstützung des Deutschunterrichts und des Studiums der Germani-
stik in den Ländern der Dritten Welt längst eingestellt.
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7. FAZIT: ERGEBNIS DER ARBEIT

О Wie die geschichtliche Aufarbeitung der Sprachpolitik in der Kolonialzeit ge-
zeigt hat, ist sie in der Bundesregierung nach dem Zweiten Weltkrieg insbeson-
dere im Rahmen entwicklungspolitischer Zusammenarbeit als eine Fortführung 
der Kolonialpolitik zu sehen.

© Angesichts der Sprachsituation Kameruns ist der Deutschunterricht in den Se-
kundarschulen überflüssig. Die kulturell schon entfremdete Gesellschaft Kame-
runs wird durch das Erlernen der deutschen oder spanischen Sprache noch 
stärker mit ihrer Tradition in Konflikt gebracht. Statt des Deutschunterrichts ist 
die Förderung der einheimischen Sprachen in den Sekundarschulen wichtiger, 
denn diese könnte zur Basis für einen Sprachvergleich oder Sprachkontrast mit 
anderen Fremdsprachen wie z.B. dem Deutschen werden.

© Die Beschäftigung mit der deutschen Sprache an der Universität in bestimmten 
Zusammenhängen, z.B. im Rahmen der sprachlich-kulturellen Befreiung bzw. 
der Formung Kameruns zu einer Nation, ist von größter Bedeutung.

© Die Voraussetzung für eine positive Veränderung des Standorts der deutschen 
Sprache in Kamerun, die aus ihrem Schattendasein neben dem Französischen 
und Englischen heraustreten sollte, ist eine andere Entwicklungspolitik. Das 
bedeutet unter anderem die Selbstbestimmung der sogenannten Entwicklungs-
länder vor allem in politischen und wirtschaftlichen Bereichen.

a b e r d ie  a u f  d en  H E R R N  h a rre n , 
k rie g e n  n eu e  K ra ft , d a ß  s ie  a u ffa h re n  
m it F lü g e ln  w ie  A d le r , d a ß  s ie  la u fe n  
u n d  n ic h t m att w erd en , d a ß  s ie  w a n d eln  
u n d  n ic h t m üde w e rd e n .“
J e s  4 0 , 31
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8. ANHANG

8.1 Lehrplan für die Regierungsschulen in Kamerun und Togo von 1892

Schuljahr Fächerangebot Lehrstoff

I. 1. Lesen - Zusammenhängende Sätze.
2. Schreiben - Auf der Tafel: der jeweilige Lesestoff.
3. Rechnen - Addieren und Subtrahieren mit ein- 

bis 7stelligen Zahlen. Beim Kopfrechnen 
kommen auch bekannte Zahlen zur 
Anwendung.

4. Singen - Lieder in der Landessprache.
(Anm.: Der 
der Landess

Unterricht erfolgte während des ersten Schuljahres ausschließlich in 
prache.)

II. 1. Lesen
- Landessprache:

- Deutsch:

- Erzielt wurde fließendes Lesen.
- Biblische Geschichte wurde als Lehrstoff 

verwendet.
- Kleines und großes Alphabet, Wörter, 

einfache Sätze: Deutsche Fibel, 1. Teil 
und Anfang des 2. Teils.

2. Schreiben 
- Schönschreiben (ins 

Heft):

- Der jeweilige Lesestoff und deutsche 
Diktate.

- Das kleine und große deutsche Alphabet 
und die Ziffern.

3. Sprachlehre
- Wortlehre:

- Satzlehre:

- Substantiv, starke Deklination des 
Maskulinums und Neutrums mit 
bestimmtem Artikel, Präsens von „haben” 
und „sein”, schwache Konjugation im 
Aktiv ohne Plusquamperfekt.

- Subjekt, Prädikat, Objekt.

4. Rechnen - Kleines Einmaleins und Multiplizieren 
mit 3stelligem Multiplikator zunächst in 
der Landessprache, später Addieren, 
Subtrahieren und Multiplizieren auf 
deutsch. Dividieren mit einstelligem 
Divisor in der Landessprache. 
Einführung der Münzen, Längenmaße 
und Gewichte.
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5. Realien - Kenntnis der Uhr, Zeiteinteilung.
- Heimatkunde: Plan von Schulhaus, 

Garten, Stadt und nächster Umgebung. 
Diktate mit realitätsbezogenen Themen in 
der Landessprache.

(Anm.: Im 
2. Schul-
jahr wurde 
mit dem 
deutschen 
Unterricht 
begonnen.)

6. Singen - Lieder in der Landessprache und einfache 
deutsche, im ganzen etwa 10.

III. 1. Lesen - Deutsche Fibel ganz, deutsche 
Leseübung im Anschluß an die Realien.

2. Schreiben - Deutsche Diktate, deutsche 
Mitschriften. Aufsatz in der 
Landessprache. Schönschreiben (ins 
Heft): das kleine und große lateinische 
Alphabet.

3. Sprachlehre
- Wortlehre:

- Satzlehre:

- Starke Konjugation, schwache 
Deklination, der unbestimmte Artikel, 
Deklination des Adjektivs, Personal- 
und Possessiv-Pronomens.

- Attribut, adverbiale Bestimmung.
4. Rechnen - Division ganz. Die 4 Spezies Deutsch. 

Kauflehre: gemeine Brüche 
(Multiplikation und Division).

5. Realien
- Geographie:

- Naturgeschichte:
- Geschichte:

- Die Heimat (das betreffende 
Schutzgebiet), Afrika, die beiden 
Planiglobien.

- Stoff aus der Fibel.
- Geschichten aus der (alten) Geschichte.

6. Singen - Etwa 6 Lieder (dreistimmig).
IV. 7. Biblische Ge-

schichte
- In der Landessprache.

1. Lesen - Lesebuch
2. Schreiben - Deutsche Diktate und deutscher Aufsatz.
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3. Sprachlehre
- Wortlehre:

- Satzlehre:

- Suffix, Frageform des Verbs, die 
übrigen Wortarten.

- Der zusammengesetzte Satz.

4. Rechnen - Gemeine Brüche und Dezimalbrüche. 
Schlußrechnen.

5. Realien
- Geographie:

- Naturgeschichte:
- Geschichte:

- Deutschland, Europa und die übrigen 
Weltteile.

- Nach dem Lesebuch.
- Neuere Geschichte.

6. Singen - Dreistimmige Lieder nach Auswahl.
V. 7. Biblische 

Geschichte
- Altes Testament, deutsch.

1. Deutsch - Erweiterung und Vertiefung des Stoffes, 
deutscher Aufsatz, Wortwahl.

2. Rechnen - Schlußrechnen.
3. Realien - Wiederholung und Erweiterung des 

behandelten Stoffes.
4. Singen - Wie gewöhnlich.
5. Bibi. Geschichte - Neues Testament, deutsch.
6. Zeichnen - Fakultativ, für bessere Schüler.

Turnen war fakultativ in allen Jahrgängen und beschränkte sich auf Wanderun-
gen, Marsch in Gruppen (Singen) und Freiübungen.
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8.2 Lehrplan für die Mittelschulen von 1887 (Bonaberi, Lobethal, Buea)1

Schul
jahr

Fächer-
angebot

WS. ... .., Lehrstoff
■ • . ■

Lehrziel
" .  ■ ”

III. 1. Lesen 2 - Biblische Geschichte, 
Gesangbuch, Pilgerreise.

Sinnrichtiges Lesen 
einzelner Sätze und 
ganzer Abschnitte 
im Zusammenhang 
mit richtiger Beto-
nung.

Ш.-І. 2. Schön-
schreiben

2 - Duala und deutsche 
Schrift, Zahlen.

Feste, sichere und 
saubere Hand-
schrift.

III. u. 
II.

3. Recht-
schreiben

2 - Fehlerfreies Schreiben in 
Duala, Diktatschreiben 
von schwierigen Wörtern, 
kleine Sätze und 
Abschnitte,
Auswendigschreiben von 
gelernten Sprüchen u. 
Liedern, Übung im Setzen 
von Zeichen und Trennen 
der Silben.

Fehlerfreies 
Schreiben mit rich-
tiger Zeichenset-
zung in Duala.

III.-I. 4. Aufsatz 1 - Sprach- und Real unter-
richt und die biblische Ge-
schichte (!) bot den 
Stoff, stilistische Übungen.

- Mündliche und schriftliche 
Wiedergabe von 
Gelesenem oder 
Erzähltem; einfaches 
Nachschreiben;
Umbildung der Form; z.B. 
eine Erzählung wurde in 
ein anderes Zahl- oder 
Personenverhältnis gesetzt 
oder in eine andere Zeit, 
eine Beschreibung in

Fähigkeit, sich über 
irgendeinen Gegen-
stand des Wissens-
gebietes mündlich 
und schriftlich in 
einfachen, geord-
neten Sätzen aus-
zudrücken und 
einen einfachen 
Brief aufsetzen zu 
können.

i BMA. E-10.21,1
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Briefform u. dergleichen; 
Nachbildung: Die 
Beschreibung einer 
Pflanze wurde nach einem 
formal gegebenen Beispiel 
gefertigt; eigentliche 
Aufsätze: Stoff und 
Form wurden selbst 
gefunden (Erzählungen, 
Beschreibungen und 
Briefe).

III.-I. 5. Deutsch 6 Handbuch von Christaller, 
Fibel für Württemberg lie-
ferte den Lehrstoff, passen-
de Sätze wurden als 
Übungsstoff benutzt, Über-
setzung von Übungsstoffen, 
Erlernen von Gedichten. 
Aus der württembergischen 
Fibel galten folgende Lehr-
stoffe: Druckschrift, klein-
gedruckte Abschnitte 
(kleine Schrift); Wortbil-
dung; lateinische Druck-
schrift; Lesestücke.

III.-I. 6. Rechnen 2 1. Jahr: Schriftlich: Übung 
der 4 Spezies in großen 
Zahlen, Multiplikator und 
Divisor zwei- bis vierstellig; 
Kopfrechnen: Verwertung 
des kleinen Einmaleins und 
Einsineins und des großen 
Einmaleins bis zum Fünf-
zehner.
2. Jahr: Gemeine Brüche 
mit Verwertung derselben 
im Kopfrechnen. Repetition 
des Einmaleins.
3. Jahr: Dezimalbrüche, 
metrisches System (Maße 
und Gewichte) im Kopf-
rechnen, Übung in ganzen 
Zahlen und Brüchen, Bei-

Fertigkeit in den 4 
Spezies, metrisches 
System, gemeine 
Brüche und Dezi-
malbrüche, einfa-
che Schlußrechnun-
gen.
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spiele aus dem metrischen 
System. Einmaleins bis zum 
Neunzehner.

III.-I. 7. Geographie 2 1. Jahr (III. Kl.): Heimat-
kunde (Ausgangspunkt war 
der Wohnort, mit Einübung 
der nötigsten, allgemeinen 
geographischen Begriffe, 
Übergang zu den benach-
barten Ländern und Über-
sicht über ganz Afrika. 2. u. 
3. Jahr (II. u. I. Kl.): Der 
Geographie-Unterricht wird 
für beide Klassen gemein-
sam gegeben in einem 
zweijährigen Kurs. 1. Über-
blick über die ganze Erde; 
Europa u. insbesondere 
Deutschland. 2. Asien, 
Amerika, Australien.

Alle Erdteile mit 
besonderer Berück-
sichtigung Afrikas 
[Kamerun] und Eu-
ropas, hier insbe-
sondere Deutsch-
land.

III.-I. 8. Geschichte 2 Geschichte Afrikas, insbe-
sondere Kameruns; Aus-
schnitte aus dem Lesebuch 
für Württemberg, z.B. Nr.
117: Die Egypter, Nr. 118: 
Die Spartaner usw.

III.-I. 9. Religion
a) Bibi. 

Geschichte

b) Bibellektüre

6

6

Die 2 x 52 biblische Ge-
schichten in die Duala-Spra- 
che übersetzt.

Das Leben Jesu nach einer 
Evangelienharmonie, die 
Apostelgeschichte usw.

Kenntnis sämtli-
cher biblischer Ge-
schichten, Altes 
und Neues Testa-
ment.
Kenntnis des Le-
bens Jesu nach den 
4 Evangelien. 
Kenntnis und Ver-
ständnis der Apo-
stelgeschichte.

II. u. 
I.

c) Katechis-
mus

je 2 Katechismus in Duala über-
setzt.

Verständnis des 
Katechismus.
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III.-I. d) Memo-
rieren

je 2 1. Jahr: Sprüche, Lieder, 
Katechismus.

2. Jahr: Sprüche, Lieder, 
Katechismus.

3. Jahr: Sprüche, Lieder, 
Katechismus.

10. Singen 2 Duala-Gesangbuch.
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8.3 Schulordnung von 1910, Nr. II. 1290/10

(Auszug aus dem Amtsblatt für das Schutzgebiet Kamerun, 3. Jahrgang, Buea den
1. Mai 1910, Nr. 9 )2

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichsgesetzblatt 1900 Seite 813) 
in Verbindung mit §5 der Verfügung des Reichskanzlers vom 27. September 1903 
(Kolonial-Blatt Seite 509) und §§1.2 der kaiserlichen Verordnung, betreffend die 
Einrichtung der Verwaltung und die Eingeborenen-Rechtspflege in den afrikani-
schen und Südsee-Schutzgebieten, vom 3. Juni 1908 (Reichsgesetzblatt Seite 397) 
wird mit Zustimmung des Reichskanzlers (Reichs-Kolonialamt) verordnet, was 
folgt:
§ I.
Der Gouverneur übt die allgemeine Schulaufsicht über alle Schulanstalten im 
Schutzgebiete Kamerun aus.
§2.
ln Eingeborenenschulen ist als Unterrichtssprache und als Gegenstand des Sprach-
unterrichts neben der am Schulorte herrschenden Eingeborenensprache keine ande-
re lebende Sprache zugelassen als die deutsche. An Stelle der am Schulorte 
herrschenden Eingeborenensprache kann mit Genehmigung des Gouverneurs eine 
verwandte Sprache treten.
§3.
Die Duala-Sprache darf in denjenigen Schulen, in denen sie heute als Unterrichts-
sprache eingeführt ist, beibehalten werden. Für neu zu gründende Schulen ausser-
halb der Bezirke Rio del Rey, Viktoria, Johann-AIbrechts-Höhe, Buea, Jabassi und 
Edea darf das Duala als Unterrichtssprache nicht eingeführt werden.
§4.
Als Schuljahr gilt das Kalenderjahr.
§5.
Ordnungsgemäß zum Schulbesuch angemeldete Schüler sind verpflichtet, die 
Schule bis zum Ablauf der festgesetzten Ausbildungszeit zu besuchen.
Ein vorzeitiges (!) Verlassen der Schule ist nur mit Einwilligung des Schulvorstan-
des zulässig. Bei unberechtigter Versagung der Einwilligung kann der Bezirksleiter 
sie an Stelle des Schulvorstandes erteilen.
Im Falle der vorzeitigen Schulentlassung bestimmt der Bezirksleiter, ob und in-
wieweit die durch die Erteilung des Schulunterrichts ehtstandenen baren Auslagen 
seitens der Familie des Schülers (!) zu ersetzen sind. Die Schulentlassung kann von 
der vorherigen Erstattung der Kosten abhängig gemacht werden.
Wird ein Schüler durch die in §9 genannten Personen der Schulpflicht ohne hinrei-
chenden Grund dauernd entzogen, so sind die durch die Erteilung des Schulunter-
richts entstandenen Kosten von diesen Personen zu erstatten.

2 BMA. E-10.21,3
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Zur ordnungsgemässen Anmeldung eines Schülers zum Schulbesuch ist erforder-
lich, dass diese seitens des elterlichen Gewalthabers schriftlich oder zu Protokoll 
erfolgt, die ausdrückliche Erklärung enthält, dass der Schüler für eine bestimmte 
Reihe von Jahren (Ausbildungszeit) die Schule besuchen soll, und in Gegenwart 
des Anmeldenden seitens des Bezirksleiters beglaubigt worden ist.
Mit Genehmigung des Bezirksleiters kann an Stelle des elterlichen Gewalthabers 
auch der Stammeshäuptling des Anzumeldenden die Anmeldung wirksam vorneh-
men, sofern nicht die Eltern ausdrücklich widersprechen.
§7.
Wer als elterlicher Gewalthaber im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist, richtet 
sich nach der Stammessitte.
§8.
Schüler, welche der Vorschrift des §5 zuwider vorzeitig die Schule verlassen oder 
unberechtigter Weise sich vom Unterricht fernhalten, sind durch die lokale Ver-
waltungsbehörde den betreffenden Schulanstalten zwangsweise wieder zuzuführen.
§9.
Eltern, Häuptlinge, Dienstherren oder sonstige Personen, zu denen der Schüler in 
einem persönlichen Abhängigkeitsverhältnis steht, werden auf Antrag des Schul-
vorstandes mit Geldstrafe bis zu 50 Mark bestraft, wenn sie einen angemeldeten 
Schüler vorsätzlich vom Schulbesuch abhalten. Der Antrag kann zurückgenommen 
werden. Im Wiederholungsfälle kann gegen Eingeborene an Stelle der Geldstrafe 
auf Prügelstrafe gemäss der Verfügung des Reichskanzlers vom 22. April 1896 
(Kolonialblatt Seite 241) erkannt werden.
§  10.
Auf Missionsschulen, welche staatliche Beihilfen erhalten, finden ausserdem die 
Bestimmungen der §§ 11-15 Anwendung.
§ 1 1 .
Sie sind verpflichtet, in ihrem Unterricht den dieser Verordnung anliegenden Lehr-
plan durchzuführen. Vom 3. Kursus ab ist das Deutsche die Unterrichtssprache.
§  12.
Die Verteilung des für Beihilfen ausgeworfenen Gesamtbetrages unter die zur Ge-
währung staatlicher Beihilfen angemeldeten Schulen findet auf Grund einer am 
Ende eines jeden Schuljahres abzuhaltenden Prüfung nach Massgabe der Anzahl 
der hierbei als hinreichend vorgebildet befundenen Schüler durch den Gouverneur 
statt.
§ 13.
Zu diesem Zwecke werden alljährlich nach Bedarf für jeden Bezirk Prüfungskom-
missionen gebildet. Sie setzen sich zusammen aus einem vom Gouverneur hiermit 
besonders beauftragten Oberbeamten als Prüfungskommissar und aus zwei nicht-
beamteten Mitgliedern, welche vom Gouverneur aus der Zahl der hierfür seitens 
der beteiligten Missionen bis zum 1. Oktober jeden Jahres in Vorschlag zu brin-
genden Personen ernannt werden.

§ 6 .
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§ 14.
Zur Prüfung sind Schüler sämtlicher fünf Kurse zuzulassen, sofern sie im letzten 
Schuljahre an wenigstens 150 Tagen die Schule besucht haben. Sie hat sich auf die 
Feststellung zu richten, ob von den Schülern das in dem Lehrplan für den betref-
fenden Kursus vorgeschriebene Ziel erreicht worden ist.
§ 15.
Nach Beendigung ihrer Tätigkeit haben die Prüfungskommissionen die Ergebnisse 
der vorgenommenen Prüfungen alsbald schriftlich einzureichen. Es muss aus die-
sen Berichten hervorgehen, mit wieviel Schülern in den einzelnen Unterrichtskur-
sen das im Lehrplan gesetzte Ziel von der betreffenden Anstalt erreicht worden ist.
§ 16.
Diese Verordnung tritt mit dem I. Oktober 1910 in Kraft.
Buea, den 25. April 1910.
Der kaiserliche Gouverneur.
Seitz

Wöchentlicher Lehrplan für die Missionsschulen, die bei der Verteilung der 
Schulbeihilfen durch das Gouvernement berücksichtigt werden wollen:

I. Kursus. 6 Stunden.

1. Lesen und Schreiben. 2 Stunden.
Lesen und Schreiben der deutschen Sprachlaute in deutschen oder lateinischen 
Schriftzeichen. Der zu behandelnde Buchstabe wird von dem vorgesprochenen 
Normalworte abgelöst, in Schreib- und Druckschrift vorgeführt und das Schreiben 
desselben auf der Schiefertafel geübt. Lautverbindungen werden nach Massgabe 
der Lesefibel durchgenommen. Nachschreiben vorgesprochener, kleiner, einfacher 
Wörter.

2. Anschauung. 2 Stunden.
Gegenstände des Schulzimmers werden benannt und besprochen. Später erfolgen 
dieselben Übungen an den Körperteilen, mitgebrachten Gegenständen und an Bil-
dern. Zeichnen einfacher Gebrauchsgegenstände nach der Natur auf die Schieferta-
fel.

3. Rechnen. 2 Stunden.
Rechnen im Zahlkreis 1 bis 20, eventuell bis 100.

II. Kursus. 8 Stunden.

I . Lesen und Schreiben. 3 Stunden.
Lesen in deutscher und lateinischer Druckschrift nach der Fibel.
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Übung der lateinischen und deutschen Buchstabenformen, auch mit Feder und 
Tinte. Schreiben von kurzen Sätzen.

2. Anschauung. 2 Stunden.
Besprechung von Bildern, Ausflüge mit Besprechung der Gegenstände in der Na-
tur. Zeichnen einfacher Naturgegenstände auf die Schiefertafel.

3. Rechnen. 3 Stunden.
Rechnen im Zahlenkreis von 1 bis 100. Kleines Einmaleins.

III. Kursus. 10 Stunden.

1. Lesen und Schreiben. 4 Stunden.
Erzielen einer grösseren Lese- und Schreibfertigkeit in lateinischer und deutscher 
Schrift. Beachtung der Satzzeichen. Bilden von kleinen Sätzen mündlich und Nie-
derschreiben derselben. Schreiben von Wörtern gleichartiger Schreibweise und von 
leichten Lesestücken nach Diktat. Schönschreiben in besondere Hefte. Beim Lesen 
sind Sprichwörter zu erklären, namentlich solche, die die Eingeborenen aus ihrem 
Erfahrungskreise heraus selbst schon geprägt haben, desgleichen Sinn- und Denk-
sprüche.

2. Anschauung. 2 Stunden.
Erweiterung der Uebungen des II. Kursus nach Inhalt und Form. Namentlich die 
Haustiere sind durchzunehmen. Beschreibung nach Originalen oder Bildern. Nut-
zen der Haustiere. Die wilden Verwandten der Haustiere. Zeichnen von Naturge-
genständen auf Papier.

3. Rechnen. 3 Stunden.
Rechnen im Zahlenkreis von 1 bis 1000. Das Wichtigste aus der deutschen Mass-, 
Münz- und Gewichtsrechnung.

4. Heimatkunde. 1 Stunde.
Himmelsgegenden, Schulhaus, Schulgrundstück, Schulort mit Umgebung, Bezirk, 
angrenzende Bezirke. Die Landschaft (Hügel, Berg, Fluss, Bach, Kanal, Mündung, 
Insel, Halbinsel, Weg, Strasse usw.). Zeichnungen aus der Vogelperspektive, Ein-
führung in das Verständnis der Karte und der Landeskunde von Kamerun.

IV. Kursus. 10 Stunden.

1. Lesen und Schreiben. 4 Stunden.
Fehlerfreies Abschreiben. Mündliche und schriftliche Wiedergabe (!) des Inhalts 
von Lesestücken nach vorhergegangener Erklärung. Gegen Ende des Schuljahres
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Anfertigung kleiner Aufsätze im Anschluss an den Anschauungsunterricht; Anfer-
tigung einfacher Briefe. Diktat schwierigerer Lesestücke mit Angabe der Satzzei-
chen. Auswendiglernen von vaterländischen Gedichten.

2. Rechnen. 3 Stunden.
Leichtere Dreisatzaufgaben. Beginnen mit der Bruchrechnung.

3. Geschichte. 1 Stunde.
Geschichte von Kamerun. Die lebenden Mitglieder des Kaiserhauses.

4. Erdkunde. 1 Stunde.
Landeskunde von Kamerun: Klima, Gliederung. Luftströmungen, Bewohner, Fau-
na, Flora. Grundlegende Kenntnisse über Afrika. Besitzungen der Deutschen in 
Afrika. Grundlegende Kenntnisse über Deutschland.

5. Naturkunde. 1 Stunde.
Die tropischen Nutzpflanzen.

V. Kursus. 10 Stunden.

1. Lesen und Schreiben. 4 Stunden.
Weitere Uebungen in der Wiedergabe auch grösserer deutscher Lesestücke und im 
Erzählen in deutscher Sprache. Uebung in Zwiegesprächen, Lesen von Gedichten, 
Auswendiglernen von weiteren vaterländischen Gedichten. Anfertigung von Auf-
sätzen aus dem Leben, Verfassen von Briefen, Schreiben von Adressen, Beschrei-
bung des eigenen Lebenslaufes. Diktieren schwierigerer Lesestücke ohne Angabe 
der Satzzeichen. Ableitung von grammatischen Regeln aus den bisher beobachte-
ten Beispielen; Anwendung dieser Regeln in neuen Beispielen.

2. Rechnen. 3 Stunden.
Bruchrechnung (gewöhnliche und Dezimalbrüche), Mischungs-, Verteilungs- und 
Prozentrechnung.

3. Geschichte. 1 Stunde.
Die Geschichte des deutschen Reiches seit dem Deutsch-Französischen Krieg 
1870/1871. Die deutschen Kaiser seit dem 18. Januar 1871.

4. Erdkunde. 1 Stunde.
Erweiterung der Kenntnisse über Deutschland. Grundlegende Kenntnisse über Eu-
ropa. Namen und Lage der 5 Erdteile. Die Erde als Himmelskörper, die Zonen der 
Erde, Verteilung von Wasser und Land. Ursachen von Tag und Nacht. Regen- und 
Trockenzeit.



Se it e  181

5. Naturkunde. 1 Stunde.
Die wichtigsten Mineralien. Wiederholung des behandelten Stoffes aus dem Tier- 
und Pflanzenreich. Die atmosphärischen Niederschläge. Barometer, Thermometer. 
Die einfachen Maschinen: Lot, Setzwaage, Keil, schiefe Ebene, Schraube, Hebel, 
Rolle, Wellrad.

Buea, den 11. April 1910. 
Der kaiserliche Gouverneur. 
Seitz.
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8.4 Vorschläge von Dr. jur. E. Schwerer zum Fortlauf des Deutsch-
unterrichts in den Kolonien von 1916

Die großen Zukunftshoffnungen des deutschen Volkes haben sich auf das wichtige 
sprachliche Gebiet ausgedehnt. Man sucht nach Mitteln, um unserer noch lange 
nicht genug verbreiteten Sprache und damit dem deutschen Einfluß und Handel 
auch neue Gebiete zu erschließen. Eines dieser Mittel ist die systematische Verein-
fachung, die grammatikalische und lautliche Erleichterung unserer leider allzu 
schwierigen Muttersprache, die wir hierdurch den Völkern näherbringen. Bei allem 
schuldigen Respekt vor dem uns von den Vorfahren Überkommenen müssen wir 
als modern denkende Menschen, gezwungen und betrieben durch die unerbittlichen 
Notwendigkeiten des Daseinskampfes der Völker, künftig auch unsere Sprache wie 
so manches andere, was bisher unantastbar erschien, organisieren, denn auch unse-
re Muttersprache ist, so sehr wir an ihr hängen, nichts absolut Unabänderliches, so 
wenig wie die uns überkommene sogenannte deutsche Schrift. Darum wollen wir 
zwar in der Heimat an unserer Schriftsprache unverbrüchlich festhalten und gerade 
darum jegliche Fremdländerei mit ihren oft geradezu unerträglichen Formen und 
undeutschen geschmacklosen Sprachwidrigkeiten entschieden bekämpfen, aber im 
Auslandsverkehr und auch in unseren Kolonien müssen wir unsere Sprache so gut 
wie unsere geistigen und physischen Kräfte unseren politischen und wirtschaftli-
chen Zielen dienstbar machen. (S. 5f.)

Jedenfalls aber ist eine vereinfachende und auch vereinheitlichende Sprachform im 
Sinne des hier vorgeschlagenen „Kolonial-Deutsch“ nirgends berechtigter und 
notwendiger als in unseren eigenen bisherigen und künftigen Kolonien; denn hier 
kann mit den einfachsten und natürlichsten Mitteln dem deutschen Sprachtum, 
mittelbar auch gerade der Schriftsprache, zu einer mächtigen Ausdehnung und 
Werbekraft verholfen werden, damit endlich ein undeutscher, auf die Dauer un-
möglicher Zustand sein Ende finde. (S. 7)

Aber es ist doch eine unabweisbare Forderung der Selbstachtung, wenn wir verlan-
gen, daß sich deutsche Behörden, deutsche Offiziere, Kaufleute, Plantagenbesitzer 
nicht irgendeiner Negersprache bedienen sollen, sondern wenn nur irgend möglich 
der Sprache unseres eigenen Volkes. (S. 11)

Der Deutsche neigt ja  bekanntlich ohnehin viel zu sehr dazu, im Auslande und so-
gar in den eigenen Kolonien sich fremder Sprache und Gewohnheit zu unterwer-
fen. (S. 12)

Ist es da nicht viel richtiger, wenn wir für die deutschen Kolonien eine logische, 
klar verständliche, leicht erlernbare Sprache auf dem Wege der praktischen Verein-
fachung neu schaffen und einführen, als wenn wir es dem Zufall überlassen, ob
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und wie sich allmählich in dem riesigen Kolonialgebiet die unendlich großen, ge-
radezu verkehrshemmenden sprachlichen Übelstände beseitigen lassen? Soll man 
etwa erst eine „bodenständige Entwicklung“ abwarten? -  in einem teilweise noch 
unerforschten Kolonialgebiet, das die verschiedensten, unter sich sehr abweichen-
den Völkergruppen und Sprachsysteme hat, und dessen Verwaltung aus militäri-
schen, wirtschaftlichen und auch hygienischen (Schlafkrankheit) Gründen ohnehin 
an die deutsche Regierung die denkbar größten Ansprüche stellen wird! (S. 16)

Gewiß, das K[olonial]-D(eutsch] ist nur eine primitive Abart unserer schönen deut-
schen Sprache; aber es ist praktisch und vor allem ist es Deutsch. Das K. D. soll 
und will nichts anderes sein als eine dürftige, aber sehr brauchbare Arbeitsmagd 
neben ihrer vornehmen hochdeutschen Schwester. (S. 20)

Zudem wird gerade die Einführung der deutschen Verkehrssprache in den etwa zu 
erwerbenden Gebieten höchst erwünschter moralischer Bedeutung sein. Es muß 
den durch englische, französische und belgische Aufhetzung beeinflußten Eingebo-
renen in unzweideutiger Weise sofort klar gemacht werden, daß eine völlig neue 
Regierungsperiode angebrochen, daß die Zeit endgültig vorüber sei, da unsere 
Feinde schamlos alle bisherigen Gesetze der Völker- und Rassenmoral angesichts 
der Schwarzen mit Füßen treten durften. (S. 23)

Zudem soll immer wieder betont werden, daß das K. D. zunächst den Eingebore-
nen, nicht etwa unseren in den Kolonien lebenden Landsleuten zum Gebrauch zu-
gedacht ist, und daß wir mit jenen mit H[och]-D[eutsch] niemals zu einem 
halbwegs befriedigenden Ziel kämen. Abneigung gegen die allzu schwierige Spra-
che und dazu noch deren Verballhornung nach bekannter Art der Neger wäre die 
höchst unerfreuliche Folge. Also wollen wir als modern denkende Kolonisatoren, 
statt uns auf linguistische Prinzipien oder auf doktrinären weltfremden Über- 
Nationalismus zu versteifen, lieber den gegebenen afrikanischen Verhältnissen und 
den praktischen Bedürfnissen der vielen Millionen unserer künftigen Untertanen 
Rechnung tragen; und so wollen wir diesen eine deutsche Sprache präsentieren, die 
ihrem Denk- und Sprachvermögen, ihrem Können und Wollen entspricht und die 
sie anreizen wird, in Scharen die Sprache ihrer Herren zu lernen. (S. 25)

Auch hier muß wieder betont werden, daß es ganz aussichtslos wäre, wenn wir die 
Eingeborenen, die unserer Sprache völlig fremd gegenüberstehen, und die nur ge-
legentlich, nicht systematischen Unterricht erhalten können, in den stattlichen Irr-
garten unserer Verbalkonstruktionen auf der Grundlage des H. D. einführen 
wollten. Selbst wenn ihre heimische Sprache auf der Höhe steht wie das arabisch 
beeinflußte Kisuaheli, dessen Verbalformen gleich anderen Bantu-Sprachen eine 
große Mannigfaltigkeit zeigen, so folgt daraus noch lange nicht, daß es uns je ge-
lingen könnte, die Eingeborenen in Masse zur Erlernung unserer eigenen schrift-
deutschen Sprache zu veranlassen. Denn diese ist nach Sprachgeist, Satzbau und
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Lautgesetzen so grundverschieden von allen Negersprachen (etwa so abweichend 
wie Deutsch und Chinesisch), daß man es den Eingeborenen nicht übel nehmen 
kann, wenn sie nicht freiwillig eine Sprache lernen wollen, die von den viel näher 
verwandten europäischen Nationen als überschwer bezeichnet wird und aus diesem 
Grunde großer Abneigung begegnet. Wie will man da in Afrika von tiefstehenden 
Negern, die für uns arbeiten sollen, verlangen, daß sie sich z.B. die unregelmäßi-
gen Zeitwörter der starken Konjugation mit ihren stets sich wechselnden Ablauten 
einprägen sollen. (S. 35f.)

1. Sprachprobe:

GESPRÄCH EINES WEISSEN MIT EINEM EINGEBORENEN.
W (Plantagenbeamter): Bist du bei unsere Pflanzung? Kannst du Deutsch?
E (Eingeborener, intelligent): Ja wohl, bana. Ich bin bei Ihre Pflanzung; ich kann 

Deutsch. Ich kann alles sagen in Deutsch, und ich kann verstehen nun alle 
Menschen seit 4 Wochen.

W: In was für eine Schule bist Du gewesen?
E: Ich bin nit gewesen in Schule; ich tat lernen de neue Sprache von einige

Kamaraden, die sind gewesen in Schule von de Mission.
W: Ist dir schwer gewesen, Deutsch lernen?
E: Nein, bana, gar nit schwer. De neue Sprache ist gut für die Eingeborenen;

de ist leicht für uns, weil de hat nit viele Worten. Ich habe können sagen 
keine deutsche Wort vor fünf oder sechs Monaten. Niemand tat verstehen 
mir am Anfang. Das ist gewesen nit gut für meine Arbeit. De Vormann tat 
zanken mir oft; ich habe nit können verstehen, was er tat befehlen. Ja, de 
neue Sprache ist sehr gut für uns.

E: Ich will bleiben hier. Ich habe mehr Lohn. Alles ist besser hier an diese
Stelle. Ich bin sehr zufrieden. Wenn ich habe genug Geld von meine 
Lohn, dann tu ich kaufen Land von de Regierung [...]. Ich will auch ma-
chen eine Pflanzung von Baum-Wolle, das tut bringen gute Bezahlung.

W: Na gut; aber das ist lang nicht so leicht, wie du tust glauben. Hast du denn
schon eine Familie?

E: Noch nit, bana. In eine oder zwei Jahren ich will nehmen eine feine Frau
und will bauen eine gute Hütte.

2. Sprachprobe:

DER SPRACHUNTERRICHT.
Aufseher (Eingeborener, der gut K. D. spricht,): Ich will nun wieder halten Schule 

für euch, weil ich habe Zeit an diese Abend für eine halbe Stunde. Aber 
ihr müßt lernen de deutsche Sprache so schnell wie möglich. Also aufpas-
sen! A, sagen mir, was ist das? (zeigt seine Hand).

А (Anfänger): Diese sein Ande.
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Aufseher: Gut, aber du mußt sagen: „Das ist eine Hand“. B., sagen mir was ist die-
se Sache? (zeigt eine Grammatik).

В (Anfänger): Diese Sage ise eine Buge fü leanen de daitse Spage.
Aufseher: Ja, das ist recht, aber deine Sprache ist noch nicht gut. (Korrigiert B) 

So, nun will ich wieder C fragen. Ich tat gestern fragen de gleiche Sache, 
(zeigt ein Kaiser-Bild) Wer ist das, C? Tust du nun wissen?

C (Anfänger, sehr ungewandt): Ne, ise glose Mann, abe ig wissen nit, was ise.
Aufseher: C, Du bist immer de gleiche Schafkopf! Du kannst nie etwas. D. sagen 

ihm alles, was du tust wissen. Wer ist das?
D (geübter): Das ist de große Kaiser von Deutschland. De Name von de Kaiser ist 

William de Zweite. Er tut wohnen in sehr große feine Stadt in Deutsch-
land; er hat viele Landen, viele Soldaten, viel Geld; aber er hat nur eine 
Frau, de Kaiserin. Alle Menschen müssen folgen ihm.

Aufseher: Sehr gut! Also ich will euch sagen, was ihr müßt wissen von unsere Kai-
ser. Er hat gehabt eine sehr gute und feste Regierung seit 30 Jahren. Alle 
Deutschen sind gewesen zufrieden. Aber er hat viele böse Feinden. Die 
taten machen zusammen eine Plan und eine schwere Krieg gegen de Kai-
ser und gegen Deutschland ohne jede Ursache. Aber die Feinden von de 
Kaiser haben nichts können machen gegen die deutsche Offizieren und 
Soldaten. Sie taten verlieren viele hundert tausend Menschen und viele 
Waffen und Schiffen. (S. 56-58).
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8.5 Einige Beispiele für Lehrinhalte des Deutschunterrichts während der 
französischen Mandatsherrschaft aus dem Lehrwerk „Phantasie und 
Wirklichkeit“ (1950)

I. Naturgefühl.
-  Goethe: Südlicher Frühling
-  Uhland: Frühlingsglaube
-  Heine: Harzreise 1-3
-  Hesse: Es wird Herbst 1 -2
-  Keller: Herbstnachmittag
-  Liliencron: Heide im Winter

II. Traum und Wirklichkeit.
-  Goethe: Häusliche Sorgen
-  Tieck: Berthas Flucht aus dem

Vaterhaus 1-2
-  Storm: Weihnachtsabend
-  Fink: Abend in der Mietskaserne

III. Kunst und Leben.
-  Novalis: Arion
-  Lenau: Die drei Zigeuner
-  Storm: Tristan und Isolde
-  Hesse: Vorfrühling
-  Ders.: Die Flöte des Hirtenknaben

IV. Gemüt.
-  Goethe: Der König in Thule
-  Ders.: Werther 1-4
-  Hoffmann: Fastnachtzeit 1-2
-  Lenau: Der Postillon

V. Sehnsuch t und H eim w eh.
-  H eine: S ehnsuch t nach Italien
-  E ichendorff: D er T augen ich ts  1-6
-  H esse: K nulp  1-3

V I. Phantasie.
-  G oethe: A uerbachs K eller 1-3 
-C h a m is s o :  P eter S chlem ih l 1-4
-  K eller: S p iegel, das K ätzchen 1-3

V II. A us d e r deu tschen  V ergangenheit.
-  D as N ibelungen lied
-  N ovalis: Z ur Z eit d e r K reuzzüge
-  H utten: B rie f über d as  L eben
-  E ulenberg : Ü ber H olbein
-  F reytag: D er W estfä lische  Friede
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8.6 Studienplan für das Studium der Germanistik in Kamerun 1988/1989

E R ST E S  S T U D IE N JA H R  (1er C ycle)

Fachgebiet

a) SPRACHE
-  Normative Grammatik
-  Dass.
-  Einf. in die Linguistik
-  Phonetik
b) LITERATURWISSENSCHAFT
-  Übersicht über die Epochen der 

deutschen Literatur
-  Lektüre
-  Technische Analyse literarischer 

Texte
-  Dass.
c) LANDESKUNDE
-  Aktuelle Kenntnisse über 

Deutschland
-  Dass.
-  Einf. in die deutsche Geschichte
-  Dass.
d) ÜBERSETZUNG
-  Тііёте I (Frz./Dt.)
-  Theme II (Dt./Frz.)
e) HÖR- UND LESEVERSTÄNDNIS
-  Hörverständnis
-  Mündl. und schriftliche 

Ausdrucksweise

ZWEITES STUDIENJAHR

a) SPRACHE
-  Normative Grammatik
-  Linguistik
-  Stilistik u. Fehleranalyse
b) LITERATUR
-  Gesch. der deutschen Literatur
-  Analyse dramatischer Texte
-  Analyse romanartiger Texte

Art der Veranstaltung Wochenstunden

V orlesung  2
S em inar 1
V orlesung  1
V orlesung  1

V orlesung  1

Sem inar 1
V orlesung  1

Sem inar 1

V orlesung  1

S em inar 1
V orlesung  1
Sem inar 1

1 1/2 
1 1/2

S em inar 1 1/2
V orlesung /S em inar 1 1/2

V orlesung /S em inar 1
V orlesung  2
Sem inar 1

V orlesung  1
Sem inar 1
S em inar 1
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c) LANDESKUNDE
-  Die wichtigsten Epochen der Vorlesung/Seminar 1

deutschen Geschichte
-  Deutschland und die Dritte Welt Seminar 1
d) ÜBERSETZUNG
-Them e I 11/2
-T hem eH  1 1/2
e) TEXTVERSTÄNDNIS
-Lektüre Seminar 1 1/2
-  Mündl. u. schriftl. Ausdrucksweise Seminar 1 1/2

DRITTES STUDIENJAHR

A) PFLICHTVERANSTALTUNGEN FÜR ALLE STUDIERENDEN DER 
GERMANISTIK

a) SPRACHE
-  Normative Grammatik Vorlesung 1
-  Diskriptive Grammatik Vorlesung 1
-  (Moderne (neuere) Linguistik war auch vorgesehen)
b) LITERATUR
-  Strömungen der deutschen Literatur Vorlesung 1
-  Analyse poetischer Texte Seminar 1
-  Die deutsche Literatur zwischen den Vorlesung I

beiden Weltkriegen
c) LANDESKUNDE
-  Von der Weimarer Republik bis zum Vorlesung 1

Dritten Reich
-  Gesch. der Beziehungen zwischen Seminar 1

Afrika und den „beiden deutschen
Staaten” von I960 bis 1982

d) ÜBERSETZUNG
-  Theme I 11/2
-T hem eH  I 1/2

B) SCHWERPUNKT (SPEZIALISIERUNG) 

a) SPRACHE UND LINGUISTIK
-  Deutsche Grammatik Seminar 1 1/2
-  Deutsche Semantik Seminar 1 1/2
-  Einf. in die linguistische Forschung Vorlesung 1 1/2
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b) LITERATUR UND LANDESKUNDE
-  Einf. in die vergleichende Vorlesung I

Literaturwissenschaft
-  Sozioökonomische Strukturen der Vorlesung 1

„beiden deutschen Staaten”
-  Episches Theater Seminar I
-  Literaturkritik Vorlesung 1

MAITRISE

A) PFLICHTVERANSTALTUNGEN

-  Methode und technische Anfertigung von wissenschaftlichen Arbeiten
-  Inhalte von Texten
-  Forschungsmethoden

a) SPRACHE Seminar 1
b) LITERATUR Seminar 1

B) SCHWERPUNKT

a) SPRACHE 
I. Vertiefung der 
-  syntaktischen Kenntnisse Vorlesung 2
-  linguistischen Kenntnisse 
2. Seminare

Vorlesung/Seminar 2

-  Deutsche Grammatik Seminar 1 1/2
-  Soziolinguistik Vorlesung/Seminar 1 1/2
-  Vergl. Linguistik 
b) LITERATUR

Seminar 1 1/2

1. Vertiefung der
-  Rolle der deutschen Literatur in Vorlesung 1 1/2

Afrika
-  Geistesgeschichte 
2. Seminare

Vorlesung 2

-  Von der Aufklärung bis zur Klassik Seminar 2
-  Neuere deutsche Literatur Seminar 2
-  Problematik der Literatur- Vorlesung 2

Wissenschaft
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NEBENFACH: GERMANISTIK
Erstes Studienjahr
-  Grammatik und Ausdrucksweise des 

Deutschen
Vorlesung 2

-  Literatur und Landeskunde 
Zweites Studienjahr

Seminar 2

-  Grammatik u. Übersetzung Seminar 2
-  Hör- und Leseverständnis und 

Ausdrucks weise 
Drittes Studienjahr

Seminar 2

-  Übersetzung 1
-  Literatur 1
-  Landeskunde Vorlesung/Seminar 1
-  Textverständnis Seminar 1
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QUELLEN- UND LITERATURVERZEICHNIS

I. QUELLENVERZEICHNIS: ARCHIVALIEN

1. ARCHIVE NATIONALE DU CAMEROUN (Abk.: ANC)
FA 1/124 Der Handel in Kamerun (von Europäern und Einheimischen bzw. 

Haussah).
FA 1/226 Personal-Etat für farbige und weiße Beamte.
FA 1/238 Personal-Etat für weiße Beamte.
FA 1/796 Bericht über die Versuchsanstalt für Landeskultur, Viktoria; Schü-

lereinstellung in die landwirtschaftliche Schule für das Jahr 1914.

2. ARCHIVE NATIONALE D’OUTRE-MER AIX-EN-PROVENCE 
(Abk. Affaires Politiques = AP; Agence France d’outre-Mer = Ag. F.O.M.)

AP Cart. 2518 Dos. 4

AP Cart. 636 Dos. 2
AP Cart. 872 Dos. 7
AP Cart. 2165 Dos. 1
AP Cart. 2889 Dos. 4

AP Cart. 2224 Dos. 1
AP Cart. 3667 Dos. 2

AP Cart. 2538 Dos. 6
AP Cart. 2796 Dos. 2
AP Cart. 529 Dos. 2

AP Cart. 2536 Dos. 5

AP Cart. 636 Dos. 2
AP Cart. 872 Dos. 7
AP Cart. 2538 Dos. 5

Ag- F.O.M. Cart. 71
Dos. 22

Ag. F.O.M. Cart. 360

Instruction publique: application aux lycees coloniaux 
du decret du 16 juillet 1887.
Instruction publique 1941/43.
Enseignement, jeunesse, groupes sportifs 1943/44. 
Education de Base.
Note sur I’ctablissement d’un condominium francoallc- 
mand sur l’Afrique.
Affaires diplomatiques allemandes en Afrique. 1951/1953 
Enseignement (secondaire et superieur); Etudiants et 
bourses; jeunesse et sports; 1953/60.
Conferences et guide de l’Ecole Supdrieure 1942/44. 
Enseignement.
Organisation de l’instruction publique aux colonies.
AP Cart. 874 Dos. 3 Enseignement et oeuvres de 
jeunesse pour les indigenes.
Commission interministdrielle de I‘Enseignement pro- 
fessionel aux colonies 1936.
Enseignement public et libre.
Enseignement, jeunesse, groupes sportifs.
Instruction publique: crdation de la licence d’etudes de la 
France d’outre-Mer 1948 (nicht einsehbar). 
Enseignement 1938

Enseignement: Genöralites; Le Cameroun, Carnets de Dos. 
144 ä 148 documentation sur l’enseignement dans la France 
d’outre-Mer, Carnet no. 7 1946; Service de coordination de 
l’enseigenment dans la France d’outre-Mer; L’enseigne-
ment au Cameroun, l’informateur colonial (1945).
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3. BASLER 
E I c ,  11

E I c 5

E-2,8a
E-2,10

E-2,11

E-2,13

E-2,14 
E-2,17 
E-2,23 
E-2,29 
E-2,31

E-2,40

E -10-21 
E-10.21,1 
E -10.21,2 
E -10.21,2a 
E -10.21,3b

E-10.21,3c 
E-10.21,4 
E -10.21,4a 
E-10.21,4b

E-10.21,5

E-10.22,9 
E-10.22,11 
E -10.22,15 
E -10.25,7

MISSIONSARCHIV (Abk.: BMA)
Fibel für die Volksschulen in Kamerun. Verfaßt von Th. Christaller, 
Berlin 1888.
Lehrbuch für den Deutschunterricht (nach dem Lehrplan für Mis-
sionsschulen; Schulordnung vom 25. April 1910).
Lektionsplan der Mittelschule in Bonaberi von 1895/96. 
Rechenschaftsbericht über den Deutschunterricht an der Knabenan-
stalt 1897.
Kurzer Bericht über das Schulwesen in Kamerun. Mittelschule. Se-
minarbericht 1. Halbjahr 1898.
Erteilung des Deutschunterrichts (Lehrmethode und verwendete 
Hilfsmittel. Bericht von Br. Schürle). Halbjahresbericht über die Mit-
telschule in Bonaberi (von E. Dinkelacker 1900).
Jahresbericht der deutschen Schule in Bonanjo, Kamerun -  1901. 
Jahresbericht des Schulinspektors vom April 1905.
Über die Konferenz des Gouverneurs mit den Missionen.
Entwurf einer Schulordnung. Sprachenverhältnisse im Basa-Gebiet. 
Bericht über die vom Reichs-Gouvernement vorgelegte Schulord-
nung.
Quartalbericht über die deutsche Sprache in der Volksschule Sakbay- 
eme 1913 (von Br. Stutz).
„AKTEN ZUM SCHULWESEN“
Lehrplan für die Mittel- und Gehilfenschulen in Kamerun, 1897.
AKTEN BETREFFENDE LEHRPLÄNE
Lehrplan für die Knabenanstalten und die Mittelschulen.
Bericht betreffend den Deutschunterricht in den Schulen der Basler 
Mission.
Schulordnung für das Schutzgebiet Kamerun.
„DENKSCHRIFT ÜBER DAS AFRIKANISCHE SCHULWESEN“ 
Memorandum über das afrikanische Schulwesen (von E. Kellerhals). 
Memorandum über den gegenwärtigen Stand der Schulfragen in Ka-
merun (von W. Oettli).
„Das Verhältnis des Missionsschulwesens zu kolonialen Regierungs-
schulen.“ Memorandum zur Sprachenfrage in Kamerun.
„Mission in den deutschen Schutzgebieten. Staat und Mission.“ 
„Baptisten und Katholiken in Kamerun.“
„Sprachenprobleme in Kamerun.“
Schülerarbeiten.
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4. BUNDESARCHIV/ABTEILUNGEN POTSDAM 
Abk.: Auswärtiges Amt = AA

Deutsche Kolonialgesellschaft = KO 
Reichskolonialamt = RKA 
Rcichslandbund Pressearchiv = Re 
Reichspostministerium = RPM

10.01 А А Nr. 3900/9
10.01 AA Nr. 3904-3906
10.01 А А Nr. 4070
10.01 А А Nr. 4074

61 КО I Nr. 970 
61 КО I Nr. 948
10.01 RKA Nr. 3366

10.01 RKA Nr. 3900/1

10.01 RKA Nr. 3904-
3905

10.01 RKA Nr. 4441

10.01 RKA Nr. 4696
10.01 RKA Nr. 4070-

4075
10.01 RKA Nr. 4070

10.01 RKA Nr. 4071
10.01 RKA Nr. 4072

10.01 RKA Nr. 4073

10.01 RKA Nr. 4082 

10 RKA Nr. 6178

61 Re Nr. 6375
47.01 RPM Nr. 5120

Land und Leute von Südkamerun; Sprachenfrage. 
Schularbeit der Basler Mission in Kamerun.
Bericht über die deutsche Schule in Bonjongo.
Erlaß einer Schulordnung (1909). Enthält u.a. einen 
Lehrplan.
Regierungsschule in Kamerun.
Schulwesen in den Kolonien und im Ausland.
Landes- und völkerkundliche Expedition nach Neu-Ka- 
merun.
Missionstätigkeit in Kamerun (v.a. im Bereich „Schul-
wesen“).
Missionsmonatsschau (Bericht über die Schule der Bas-
ler Mission).
Sprachenfrage in Kamerun; Verfügung des Gouverneurs 
über das Neger-Englisch u.a.
Regelung des Pressewesens in den Kolonien. 
Einrichtung von Schulen in Kamerun.

Anstellung von Lehrern in Kamerun (Bericht bzw. 
Vorschläge von Woermann).
Lehrmaterialien für die Regierungsschulen.
Bericht über den Deutschunterricht an der deutschen 
Schule in Kamerun (Duala), 1889.
Die Einrichtung von Schulen in Kamerun (1891-1899). 
Enthält: Berichte über den Stand der Regierungsschulen; 
Lehrplan für die Regierungsschulen in Kamerun und 
Togo.
Das Schulwesen in den Kolonien, insbesondere in Ka-
merun.
Erforschung der Sprachen der Völkerschaften in Kame-
run.
Die deutsche Sprache
Betrifft farbige Hilfsbeamte (1894-1913).
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