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Der Beitrag untersucht zunächst kurz die Entwicklung der linguistischen Forschungen 
zum Thema Höflichkeit und bespricht aus anwendungsorientierter Sicht einige Defizite. 
Dann wird das Vorkommen von höflichkeitsrelevanten Themen in neueren deutschen 
Grammatiken dokumentiert. Nach der Beschreibung von sprachlichen Höflichkeitsfor-
men und Textsorten zum Thema in neueren DaF-Lehrwerken werden Vorschläge zur 
Verbesserung des Lemangebots gemacht, und zwar zum Kanon und zur Progression. 
Dies geschieht unter der Grundannahme, dass Höflichkeit im kommunikativ-interkultu-
rellen Fremdsprachenunterricht ein Basisthema ist. Ziel der Überlegungen ist eine um-
fassendere und reflektiertere Berücksichtigung des Themas Höflichkeit im Deutsch-als- 
Fremdsprache-Unterricht.
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0. Vorbemerkung

Zwei japanische Angestellte, Herr Yamada und der drei Jahre ältere Herr Tanaka, 
gehen nach dem Dienst noch gemeinsam in eine Kneipe. Stark angeheitert tor-
keln sie danach zum Bahnhof. Dort redet Herr Yamada seinen drei Jahre älteren 
Kollegen mit „Tanaka-kun“ an, was u.a die Anrede für rangniedrigere männliche 
Personen ist. Das empört Herrn Tanaka so sehr, dass er Herrn Yamadas Kopf 
mehrmals gegen die Wand schlägt und ihm tödliche Verletzungen zufiigt. Dieser 
Bericht stammt von Florian Coulmas (1992: 299), der ihn mit dem lapidaren 
Kommentar beendet: Sprachliche Etikette in Japan ist eine Angelegenheit mit

Erschienen in: Lüger, Heinz-Helmut (Hrsg.): Höflichkeitsstile. - 
Frankfurt am Main [u.a.]: Lang, 2001. S. 27-46. (Cross Cultural Communication 7)
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Folgen. Ganz so dramatisch waren die Folgen für eine Nürnberger Marktfrau 
nicht. Immerhin wurde ihre wiederholte du-Anrede eines Polizeibeamten mit ei-
nem Bußgeld von 2250 DM belegt (Besch 1998: 15). Die folgende apodiktische 
Aussage von Held (1995: 23) ist deshalb für den ersten Teil so nicht haltbar: 
„Das Fehlen von Höflichkeit ist [...] nicht einklagbar wie ein Verstoß gegen die 
Moral oder gegen einen rechtlichen Vertrag, es kann aber auf der Ebene der Be-
ziehung sanktioniert werden [...].“

Wenn wir diese Ereignisse unter mangelnde Höflichkeit einordnen, so gibt es 
sogar Beispiele für das Gegenteil. Im Juni 1999 wurde auf dem Frankfurter Flug-
hafen ein Chinese festgenommen, weil er einen gefälschten Pass hatte. Dem 
Zollbeamten war er aufgefallen, „weil er sich zu höflich verhalten hatte“ . Höf-
lichkeit ist -  so oder so -  eine Angelegenheit mit Folgen.

Es ist nicht zufällig, dass die wissenschaftliche Behandlung des Themas Höf-
lichkeit oft mit solchen Geschichten aus dem richtigen Leben angereichert wird. 
Dieses Thema hat eben im Vergleich zu vielen anderen, mit denen sich Linguis- 
tlnnen beschäftigen, einen offensichtlicheren Handlungs- und Alltagsbezug. Und 
deshalb interessiert mich auch seine Behandlung im Unterricht DaF bzw. in den 
Lehrwerken für diesen Unterricht. Denn wenn man schon seit einiger Zeit davon 
ausgeht, dass Fremdsprachenlemen eine kommunikative oder sogar eine inter- 
kulturelle Kompetenz vermitteln soll, dann bietet sich m.E. das Thema Höflich-
keit mit seiner engen Verschränkung von Sprache, Handlung und landeskundli-
cher Relevanz prominent an. Wenn die Lernenden verstehen sollen, welche 
Handlungen sich mit bestimmten sprachlichen Äußerungen in einer gegebenen 
Situation vollziehen lassen, welche Partnerbezüge sich dabei ergeben und welche 
Unterschiede zwischen wörtlichen Übersetzungen und pragmatischen Entspre-
chungen bestehen (Lüger 1995: 112), dann kommt für die Ausbildung dieser Fä-
higkeiten Höflichkeit als Basisthema durchaus in Betracht.

1. Höflichkeit in der Linguistik

Ich möchte zunächst kurz die Entwicklungen in der Forschung zu diesem Thema 
nachzeichnen und danach einen Verbesserungsvorschlag zu einem der For-
schungsansätze machen. Als Letztes benenne ich einige Defizite. Pragmalingui- 
stik, Soziolinguistik oder Performanzlinguistik stehen bei dem folgenden kleinen 
Überblick im Vordergrund.
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1.1. Entwicklungen

Höflichkeit ist in den letzten 30 Jahren zu einem Boomthema geworden. Das 
sieht man auch daran, dass die Historiografie dazu eingesetzt hat (z.B. Brown/ 
Levinson 1987: lff., Fraser 1990, Watts u.a. 1992, Held 1992, 1995, Kasper 
1997, Emdl 1998). Deshalb sollen auf dieser Basis nur ganz grob einige Ent-
wicklungen nachgezeichnet werden -  auch unter der Perspektive der Umsetzung 
in fremdsprachliche Lemkontexte.

Die nachhaltigste wissenschaftliche, hier soziologische Beschäftigung mit dem 
Thema Höflichkeit erfolgte durch Norbert Elias1 zweibändiges Werk „Über den 
Prozeß der Zivilisation“ (1976), das in erster Auflage 1936 erschienen ist. Diese 
umfassende soziologische Studie hat viele andere Disziplinen, die sich mit dem 
Thema beschäftigen, beeinflusst.

In den Anfängen der linguistischen Behandlung dieses Themas wurden sehr 
stark soziale Kategorien wie Macht und Solidarität mit einbezogen, die z.B. in 
Anredeformen zum Ausdruck kommen (Brown / Gilman 1960). Grundlegende 
höflichkeitsrelevante soziologische bzw. philosophische Konzepte wurden von 
Goffman (1967, zu face) und von Grice (1975, „Konversationsmaximen“) ent-
wickelt. Parallel dazu kam in den siebziger Jahren eine kontrastive Welle auf mit 
Vergleichen von Höflichkeitsphänomenen -  oft der Anredesysteme -  zum Bei-
spiel Deutsch-Japanisch (Vorderwülbecke 1976), Deutsch-Polnisch (Tomiczek 
1983, Miodek 1994), Deutsch-Englisch (Bublitz 1980). Die siebziger und achtzi-
ger Jahre sehen daneben eine Weiterentwicklung der Konzepte von Goffman und 
Grice (Brown / Levinson 1978, 1987, Lakoff 1979 und Leech 1983).

Fraser (1990) fasst die verschiedenen Forschungsansätze wie folgt zusammen:
• „The conversational-maxim view“, die durch die Konversationsmaximen und 

das Kooperationsprinzip von Grice und die Auseinandersetzung damit ge-
kennzeichnet ist.

• „The social-norm view“, die z.B. den Grad der Formalität verschiedener Re-
destile beschreibt. Er hält diesen Ansatz filr wenig verbreitet, er ist aber natür-
lich relevant für die Erforschung von Höflichkeit in vielen asiatischen Gesell-
schaften (s. unten).

• Die „face-saving view“, die sich auf die Diskussion über das yäce-Konzept, 
die Höflichkeitsstrategien und den Universalitätsanspruch von Brown / Levin-
son konzentriert (s. unten).

•  Die vierte Richtung ist die „conversational-contract view“, die Fraser selber 
vertritt (s. dazu 1.2).

Von diesen vier Richtungen ist die von Brown / Levinson (1978, 1987) ent-
wickelte „face-saving view” Ausgangspunkt und Stein des Anstoßes für fast alle 
nachfolgenden Beiträge zum Thema Höflichkeit im Bereich der linguistischen
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Pragmatik gewesen. Deren zentralen Konzepte positive face und negative face 
haben Vorläufer. Sie sind u.a. -  so ein Hinweis bei Weinrich (1986: 9) -  schon 
bei Schiller vorgebildet, der in seiner Ästhetik den „guten Ton” als Schönheit des 
Umgangs definiert und dann schreibt: „Das erste Gesetz des guten Tones ist: 
Schone fremde Freiheit. Das zweite: Zeige selbst Freiheit.” Der Aspekt aber, an 
dem sich sehr viele Arbeiten -  vor allem im Jour nal  of  Prag matics  -  reiben, 
ist der Universalitätsanspruch, den sie für das zentrale Konzept face, insbesonde-
re für negative face, reklamieren, z.B. in Watts (1992). Untersuchungen zum 
Höflichkeitsverhalten von Polnischsprechenden (Wierzbicka 1985), Chinesisch-
sprechenden (Chen 1993, Mao 1994) und Japanischsprechenden (Matsumoto 
1988, Ide 1989) zeigen ziemlich deutlich, dass der Universalitätsanspruch nicht 
aufrecht erhalten werden kann.

Besonders Forscherinnen aus dem asiatischen Raum stellen dem westlichen 
Individualismus-Konzept, auf dem face basiert, konfuzianisch geprägte grup-
penorientierte Konzepte asiatischer Gesellschaften gegenüber: “Chinese face em- 
phasizes not the accommodation of individual ‘wants’ and ‘desires’, but the har- 
mony of individual conduct with the views and judgment of the community” 
(Mao 1994: 560). Höflichkeitsausdrücke -  z.B. die Honorífica im Japanischen -  
markieren dann eher den relativen gesellschaftlichen Status der Gesprächspart-
ner, als dass sie bewusst gewählte Strategien darstellten. Für diese Annahme 
fehlen aber wohl noch empirische Belege (vgl. Kasper 1997: 379f.). Hier können 
sicher Gründe für tiefere interkulturelle Missverständnisse verborgen liegen, die 
ein moderner Fremdsprachenunterricht bewusst machen sollte.

Für das Verwertungsinteresse im Fremdsprachenunterricht sind aber die Ab-
grenzungsdiskussionen nicht von besonderem Belang: z.B. ob die im Japanischen 
vielen Bitten vorgeschalteten Entschuldigungen oder das in China übliche mehr-
malige Zurückweisen einer Einladung eher der Befolgung einer gesellschaftli-
chen Norm oder einer gesichtsschonenden Strategie entspringen. Wichtiger als 
die Klassifizierung solcher Verhaltensweisen im Rahmen einer Theorie scheint 
mir deren unterschiedliche Häufigkeit und Erwartbarkeit sowie deren relativer 
„Höflichkeitswert“ im interkulturellen Vergleich zu sein.

Eine Frage, die die Literatur nicht eindeutig beantwortet, lautet: Ist Sprache 
höflich? Oder genauer: Können bestimmte Typen von sprachlichen Strukturen im 
Einklang mit bestimmten pragmatischen Regeln als höflich angesehen werden? 
(vgl. Watts u.a. 1992: lOf.). Die Meinungspalette reicht von der Annahme, dass 
bestimmte sprachliche Elemente oder Konstruktionen höflicher als andere sind 
und sowohl im Sprachgebrauch als auch im Sprachsystem angesiedelt sind 
(Watts u.a. 1992: Introduction) oder dass verschiedene Sprachen unterschiedlich 
höflich sind, d.h. eine unterschiedliche Zahl an (lexikalisierten oder grammatika- 
lisierten) Höflichkeitsmitteln haben (Coulmas 1992: 321), bis zu der Überzeu-
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gung, dass eigentlich nur Menschen (genauer: Sprecher) höflich sein können, wie 
Fraser (1990) meint (vgl. dazu Kasper 1997: 375).

Für den Fremdsprachenunterricht ist die Annahme von isoliert als angemesse-
ner verstandenen Formen sprachlicher Höflichkeit sehr wichtig. Die ist auch 
weitgehend durch Bezeichnungen wie „politeness markers“ (House / Kasper 
1981), „Höflichkeitsindikatoren“ oder auch „compliment formula“ (Manes/ 
Wolfson 1981) belegt. Denn auf solche Elemente der „Wiedergebrauchsrede“ 
(Lausberg, zitiert in Brinkmann 1971: 841, modern: „Routineformeln“) ist die 
Vermittlung sprachlicher Höflichkeit im Fremdsprachenunterricht (zumindest im 
Anfängerstadium) angewiesen. Sie können auch die Basis eines dreistufigen 
Aufbaus einer Höflichkeitskompetenz sein (s. unten 3.2.2). Diese Höflichkeits-
formen definiere ich wie folgt:

Höflichkeitsformen sind eine Klasse von formal heterogenen Ausdrücken, mit 
denen man sprachliche Handlungen vollziehen kann, die in einem gegebenen Ko- 
und Kontext jeweils als höflicher oder angemessener angesehen werden als in-
haltlich vergleichbare sprachliche Handlungen ohne diese Formen, (vgl. Vorder- 
wülbecke 1986: 262)

1.2. Korridor statt Kontrakt

Hier soll kurz auf das Konzept des „Gesprächsvertrags“ (conversational con- 
tract) von Fraser (1990) eingegangen werden.

Frasers Konzept des Gesprächsvertrags, das er schon in früheren Arbeiten ent-
wickelt und 1990 präzisiert hat, kann man vielleicht wie folgt interpretieren: Es 
gibt bei menschlichen Interaktionen -  zumindest kulturspezifisch -  eine Band-
breite von Verhaltensmöglichkeiten. Beim Beginn eines Gesprächs vereinbaren 
beide Seiten aufgrund ihres Wissens von Rechten, Verpflichtungen und Konven-
tionen eine Verhaltensnorm, an die sie sich zunächst halten. Diese kann im Lauf 
des Gesprächs neu ausgehandelt und damit verändert werden (1990: 232). Höf-
lichkeit ist danach die jeweils gültige Norm auf der Basis eines (meist still-
schweigend vereinbarten) Gesprächsvertrags. Diese Art von Höflichkeit ist das 
Normale, das Erwartete, das, was ich „konventionelle Höflichkeit“ nenne (s. un-
ten). Sie fällt deshalb nicht auf. Auffallend ist nur die Verletzung des jeweils gül-
tigen Gesprächkontrakts (1990: 233). Allerdings vermisst man bei Fraser eine 
angemessene Berücksichtigung individueller Abweichungen von der Norm zum 
Ausdruck von Ehrerbietung und Wertschätzung. Letzteres sieht er wohl eher als 
etwas Unehrliches, ein Tun-als-ob („going through the motions“ (1990: 233f.)). 
Ich nenne diese Art des Verhaltens „individuelle Höflichkeit“ .
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Ich unterscheide eine konventionelle Höflichkeit mit kontextfreien sprachli-
chen Mustern, die im Wesentlichen in der Erfüllung gesellschaftlicher Normen 
und Konventionen besteht, von einer individuellen Höflichkeit mit kontextsensi-
blen Variationsmustem, die über diese Normen hinausgeht, indem sie Respekt 
und Wertschätzung ausdrückt (vgl. Vorderwülbecke 1984).

Das Bild des Vertrags, der laufend geändert werden kann, halte ich allerdings 
für etwas unglücklich. Denn einmal liegt es im Wesen eines Vertrags, dass seine 
Bestimmungen längerfristig gültig sind, zum anderen ist er in der Regel nicht 
stillschweigend-implizit, sondern offen und meist schriftlich vereinbart. Ich sehe 
den jeweils gewählten Ausschnitt aus dem Verhaltenspotential eher als einen 
Korridor, in dem die Beteiligten einen gemeinsamen (Gesprächs-)Weg gehen. 
Wenn sich ihr Verhältnis zueinander ändert oder ein erneuter Kontakt in einer 
anderen sozialen Umgebung stattfindet, können sie diesen Korridor in die eine 
oder andere Richtung verschieben. Bei einem wiederholten Kontakt werden sie 
sich in dem Korridor bewegen, der am Ende ihrer letzten Begegnung gültig war.

Das Bild des Korridors scheint mir besonders für das Deutsche geeignet, weil 
es mit den beiden Anredemodi du und Sie und den drei prinzipiellen Anredever-
hältnissen reziprok, teilreziprok und nicht-reziprok übergeordnete Kategorien 
gibt, die den jeweils gewählten Korridor markieren können. Es handelt sich um 
folgende Ausprägungen:
• Reziprokes Sie (mit jeweils gleichen Anredeformen)
• Reziprokes du (mit jeweils gleichen Anredeformen)
• Teilreziproker du- oder S/e-Modus (z.B. wenn die Eltern ihre Kinder mit du + 

Vornamen anreden, die Kinder ihre Eltern mit du + Verwandtschaftsbezeich-
nung oder der zukünftige Schwiegersohn mit Vornamen und Sie angeredet 
wird, er aber die Eltern seiner Freundin mit Herr/Frau und Nachnamen an-
spricht)

•  Nicht-reziproker Modus (wie z.B. zwischen Erwachsenen und unbekannten 
Jugendlichen, Lehrpersonen und jüngeren Schülerinnen)

Diese Anredeverhältnisse weisen jeweils in einen bestimmten Korridor ein, was 
Weiterungen nach sich zieht. So folgt aus dem gegenseitigen du meist die Anrede 
mit Vornamen. Die unter Schülern verbreitete du-Anrede mit Nachnamen {Kann 
ich mal dein Handy haben, Müller?) gehört dann zu einem anderen Korridor. Der 
Korridor legt bestimmte, aber natürlich nicht alle Verhaltensformen fest. So ist 
ein 5/e-Modus nicht unbedingt höflicher als ein ¿«-Modus. Man kann im Sie- 
Modus genau so grob und beleidigend sein wie im ¿«-Modus. In seiner Abhän-
gigkeit von Nähe / Distanz und Rang zwischen den Redepartnem hat die Wahl 
des Korridors auch außersprachliche Weiterungen in Bezug auf Rechte und Ver-
pflichtungen, die ich unter dem B egriff,Zumutbarkeit1 zusammenfasse. Die un-
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terschiedlichen Zumutbarkeitsbereiche drücken sich am ehesten in Bitten, Wün-
schen oder Aufforderungen -  also klassischen face threatening acts (Brown / Le- 
vinson 1978/87) aus. Die Bitte, einem beim Anschieben des Autos zu helfen, hat 
einen deutlich niedrigeren Zumutbarkeitsgrad als die Bitte, einem für zwei Stun-
den das Auto zu leihen. Letztere Bitte würde in einem S/e-Modus wohl seltener 
geäußert werden können. Hier muss angemerkt werden, dass in dieser Beziehung 
du nicht gleich du ist. Ein automatisches Gruppen-c/u wie unter Schülerinnen 
oder Studentinnen bzw. jungen Leuten generell steht für eine geringere Nähe und 
u.U. für geringere Zumutbarkeiten, als ein nach längerer Bekanntschaft verein-
bartes „Freundschafts“-i/w.

Das in dem jeweiligen Korridor passende sprachliche Verhalten entspricht 
dem, was Watts (1992) mit „politic behaviour“ bezeichnet, also normalem, all-
tagsdiplomatischem Verhalten. Es führt zu gutem Einvernehmen („comity“ bei 
Leech 1983) bzw. stabilisiert es. Man kann diese Norm -  wie oben erwähnt -  im 
Sinne einer individuellen Höflichkeit verändern. Aber zu aufwendige, zu ,höfli-
che4 Formulierungen können den Korridor sprengen und eine gegenteilige Wir-
kung erzielen. So könnte die Bitte an einen gleichrangigen Firmenmitarbeiter: 
Schließen Sie bitte das Fenster höflicher mit Würden Sie bitte das Fenster schlie-
ßen? formuliert werden. Aber eine Form wie Könnte ich Sie eventuell mit der 
Bitte belästigen, das Fenster zu schließen? würde zumindest auf Misstrauen sto-
ßen und im Sinne von Grice zu Implikaturbemühungen führen. Diese Formulie-
rung könnte u.a. ironisch oder abwertend gemeint sein, aber, wie gesagt, auch ei-
ne Korridorverschiebung einleiten.

1.3. Defizite

So weit ich die Fachliteratur überschaue, scheinen mir beim Gegenstand „sprach-
liche Höflichkeit“ einige Bereiche weitgehend ausgeklammert zu sein, die für 
den Fremdsprachenunterricht Bedeutung haben (können).

Es fehlen z.B. Untersuchungen zu oder eine angemessenere Berücksichtigung 
von Intonation, Stimme bzw. Stimmfärbung und deren Einfluss auf die Ange-
messenheit oder Höflichkeit einer Äußerung. Vielleicht, weil diese den Lingui- 
stlnnen (und noch viel mehr den Grammatikerinnen) als sprachliche Mittel kaum 
ins Auge fallen und weil dies nicht leicht zu beschreiben ist. Besonders beim 
Thema Stimme / Stimmfärbung muss man schon etwas weiter in der Literatur zu-
rückgehen, in eine Zeit, in der sich das Wissen über Sprache noch nicht in viele 
Bindestrich-Linguistiken aufgespalten hatte, um eine Berücksichtigung dieses 
Aspekts der Kommunikation behandelt zu finden. Bei Philipp Wegener (1885) 
findet sich in seinen „Grundfragen des Sprachlebens“ (eine sehr schöne Bezeich-
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nung für den Gegenstandsbereich, wie ich finde) ein Hinweis auf den „Ton beim 
Sprechen“ . Er geht dabei von kindlichen Einwortsätzen aus, konstatiert aber, dass 
auch beim „sprechfertigen Menschen [...] jedes Wort durch den Ton zum Impe-
rativ werden (kann).“ (16) Nachdem er kurz die Bedeutung von Gestik und Mi-
mik erwähnt (!), geht er auf verschiedene Stimmfärbungen und ihre Auswirkung 
auf Sprechhandlungen (wie wir heute sagen würden) ein. Sein Fazit „Der Ton 
bildet erst den Schlüssel zum Verständnisse des Wortes oder Satzes, nicht bloß in 
der Kindersprache.“ (18) Und schon damals erkannte er: „Das Studium und die 
genaue Fixierung dieser Nuancen ist für die Sprachwissenschaft ein dringendes 
Bedürfnis.“ (18)

Wilhelm Hävers (1931: 185) führt im Kapitel „Der soziale Triebkreis“ die Be-
deutung der Stimmfärbung an, indem er auf eine andere Quelle verweist:

„Höflichkeit äußert sich zunächst in der A rt und Wei se ,  wie g e s p r o c h e n  
wi rd.  Der Tonfall ist „verbindlich“, sagt Müller-Freienfels, „d.h. er sucht gleichsam 
Brücken zu schlagen zum Gegenüber, die Stimme klingt warm, weich, herzlich, sie paßt 
sich an, sucht ebenso sehr Übereinstimmung mit dem anderen wie der Haß Scheidung 
markiert.“ (Die Seele d. Alltags, Berlin 1925, S. 223). Höfliche Rücksichtnahme auf 
den Angeredeten verbietet ein grelles und überlautes Sprechen [...].“

Eine andere Ausdrucksmöglichkeit von Höflichkeit wird ebenfalls kaum behan-
delt: erhöhter sprachlicher Aufwand. Denn nach einem in vielen Sprachen und 
abgeschwächt auch im Deutschen geltenden Prinzip versucht man, einer vermu-
teten verstärkten Gesichtsbedrohung u.a. mit größerem sprachlichen Aufwand 
bzw. größerer Komplexität oder mehr informatorischer Redundanz zu begegnen 
(vgl. Held 1995: 421). Dies ist eines von vielen Verfahren nach dem MINIMAX- 
Prinzip, nach dem der Sprecher versucht, den gegenseitigen Nutzen zu maximie-
ren und gleichzeitig die Kosten zu minimieren (vgl. Leech 1983, 119ff.). Ein sol-
cher erhöhter sprachlicher Aufwand stellt einen Verstoß gegen die auf Zweckra-
tionalität ausgerichteten Konversationsmaximen von Grice dar, vor allem gegen 
die Quantitätsmaxime, nach der man nur so informativ wie nötig und nicht infor-
mativer sein soll (1975: 45). Dieser Verstoß hat aber einen konversationsrele-
vanten Sinn: Er „schützt“ das Gesicht des anderen und stabilisiert die Beziehung.

Dazu ein Beispiel (unter der Voraussetzung, dass nicht mit einer konterkarie-
renden Intonation oder Stimmfärbung gesprochen wird):

Kommen Sie mal bitte hierher?
Würden Sie mal bitte hierher kommen?
Würde es Ihnen etwas ausmachen, (kurz) hierher zu kommen?

Der Sprecher muss natürlich entsprechend dem oben Gesagten abschätzen, ob 
diese Formulierungen „korridoradäquat“ sind.
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2. Höflichkeit in der Grammatik

Unter Grammatik verstehe ich hier nicht die Theorie, sondern Bücher zur syste-
matischen Beschreibung des Deutschen.

Schon 1986 hat sich Harald Weinrich darüber beklagt, dass unter den Stich-
worten „Höflichkeit“, „Höflichkeitsform“ oder „Gruß“ in den gängigen Gramma-
tiken kaum etwas zu finden war. Und wenn das Thema behandelt wurde, dann 
meist an verschiedenen Stellen, z.B. die Anredeformen du und Sie unter „Prono-
mina“ und Anrede mit Namen oder Titel unter „Anredenominativ“ . Die Situation 
ist seit 1986 ein wenig besser geworden: Engel (1988) behandelt unter dem 
Oberbegriff „Kontaktumgrenzumg“ folgende partnerbezogenen Sprechakte: 
Gruß, Anrede und Vorstellung sowie die Formen von Adresse und Absender in 
Briefen (60-65). In einem sehr kurzen Abschnitt wird auch die Intonation als il- 
lokutiver Indikator angerissen, z.B. mit dem Hinweis auf „weiche“ Aussprache 
bei Entschuldigungen und große Lautstärke bei Beschimpfungen (78).

In der unter Weinrichs Leitung entstandenen „Textgrammatik der deutschen 
Sprache“ (1993) gibt es im Kapitel „Syntax des Dialogs“ Beschreibungen zu 
Gruß, Anrede, den Höflichkeitsformen bitte, danke und zur Entschuldigung. Die 
am Institut für Deutsche Sprache entstandene „Grammatik der Deutschen Spra-
che“ (GDS) (Zifonun u.a. 1997) widmet dem Thema ein eigenes einschlägiges 
Kapitel mit der Überschrift „Sprecher-Hörer-Bezug“ . Es werden folgende vier 
Bereiche z.T. sehr ausführlich behandelt:
• Anredeformen und Anredemodus
•  Bezugnahme auf Dritte
•  Höflichkeit und Höflichkeitsformen
• Selbstdarstellung, Partnerdarstellung, Beziehungskonstitution

Erstaunlich ist (oder vielleicht auch nicht), dass die spezifischeren DaF-Gramma- 
tiken, die z.T. im Zusammenhang mit einem Lehrwerk entwickelt wurden (Hall / 
Scheiner, Häussermann, Latour, Reimann, Rüg / Tomaszewski) für dieses Thema 
meist keine Antenne haben und ihm schon gar nicht ein eigenes Kapitel widmen, 
obwohl in den Lehrwerken höflichkeitsrelevante Grammatikthemen (Anredepro-
nomina, Konjunktiv II, Modalpartikeln) behandelt werden. Sie sind -  bis auf 
Rüg / Tomaszewski -  kaum offen für funktionale Sehweisen und bleiben beim 
harten satzgrammatischen Kern des Deutschen, und zwar eher in seiner geschrie-
benen Form. Latour und Rüg/Tomaszewski behandeln allerdings die teilweise 
höflichkeitsrelevanten Modalpartikeln sehr ausführlich. Engel/Tertel (1993) 
thematisieren sprachliche Höflichkeit nicht, obwohl der Titel „Kommunikative 
Grammatik Deutsch als Fremdsprache“ und die Kapiteleinteilung nach kommu-
nikativen Bedürfnissen dies eigentlich erhoffen lassen.
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Zu fragen ist übrigens auch, warum diese didaktischen Grammatiken keine 
„Lautlehre“ oder zumindest eine kurze Darstellung von Intonation und Ausspra-
che enthalten. Das solche Themen oft auch in allgemeinen Grammatiken des 
Deutschen fehlen, kann nicht als Entschuldigung gelten.

Fazit: Entweder findet man (zufällig) eine Grammatik, die das Thema behan-
delt, oder -  der Normalfall -  man muss sich anderweitig umsehen. Da die lingui-
stische Fachliteratur zu umfangreich geworden ist, findet man am ehesten Hilfe 
in Arbeiten, die schon auf eine didaktische Anwendung hin oder fiir ein breiteres 
Publikum konzipiert sind wie z.B. Emdl (1998) oder den Femstudienbrief zu den 
„Routinen und Ritualen der Alltagskommunikation“ von Lüger (1993). In letzte-
rem finden sich viele gut verwertbare Informationen und Übersichten wie die mit 
Routineformeln zur telefonischen Kontaktaufnahme und -beendigung (63ff.). 
Sehr informativ, gut zu lesen und deshalb sehr hilfreich ist auch die umfangrei-
che Beschreibung der Anredeformen von Besch (1998). Dort gibt es ebenfalls 
zwei anregende Kapitel mit einem Blick nach außen („Andere Länder -  andere 
Anredesitten“) und von außen auf uns („Fremderfahrungen mit der deutschen 
Anrede“).

3. Höflichkeit in Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache

3.1. Behandlung von (sprachlicher) Höflichkeit in vorhandenen DaF- 
Lehrwerken

Ich habe eine Auswahl von Lehrwerken -  hauptsächlich Grundstufen-Lehrwerke - , die 
nach 1985 erschienen sind, bzw. frühere, die noch weit verbreitet sind, durchgesehen, 
und zwar jeweils nur die Kursbücher. Lehrwerke, die noch nicht vollständig erschienen 
sind, wie z.B. „plus deutsch“, und „Tangram“ wurden nicht berücksichtigt. Zu den non-
verbalen, sprachersetzenden oder sprachbegleitenden Mitteln wie Gestik, Mimik und 
Körpersprache -  so sehr ihr Fehlen in den meisten DaF-Lehrwerken zu beklagen ist -  
sage ich nichts.

Viele Grundstufen-Lehrwerke thematisieren am Anfang -  meist in der ersten 
Lektion -  das Eintreffen eines oder mehrerer Protagonisten in einem der deutsch-
sprachigen Länder (DACH) oder eine erste Begegnung mit Menschen aus 
DACH. Da bieten sich sofort Routineformeln zur Bewältigung von relevanten 
kommunikativen Aufgaben an wie Begrüßen, Verabschieden, Sich Vorstellen, 
Nach-dem Namen-fragen. Weiterhin geht es in den Anfangslektionen oft um er-
ste Orientierungen in Raum, Zeit und Institutionen (Restaurant, Arzt) mit den 
entsprechenden Routineformeln. Viele, aber nicht alle Lehrwerke thematisieren 
die Anredemodi du und Sie. Oft auch mit knappen Angaben darüber, wen man 
duzt und wen man siezt und mit welchen sprachlichen Formen man vom Sie zum
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du überleiten kann. (Für junge Leute bis ca. 35 Jahre, die das Gros der Deutsch- 
lemenden ausmachen, reduziert sich allerdings heutzutage das Problem darauf, 
wen man überhaupt noch siezen muss.) Zu einem späteren Zeitpunkt werden 
dann oft die Konventionen beim Schreiben von persönlichen oder Geschäftsbrie-
fen vorgestellt. Die meisten Lehrwerke gehen über diese Einführung mündlicher 
und schriftlicher Routinehandlungen nicht hinaus.

Im Argen liegen immer noch die berüchtigten Lehrwerkdialoge. Obwohl sich 
in den letzten 30 Jahren einiges hin zu mehr Realitätsnähe verbessert hat, ver-
nachlässigen sie meist wichtige Elemente der Gesprächskompetenz (vgl. Lüger 
1995). Generell scheint das Lemziel eher in einer Informationsübermittlungs-
kompetenz als in einer Gesprächskompetenz zu liegen. Sprachliche Mittel der 
Partnerorientierung, des „recipient design“, wie abschwächende bzw. bezie- 
hungsfordemde Mittel tauchen in den Dialogen kaum auf oder werden als solche 
nicht bewusst gemacht. Manche Lehrwerke versuchen dies Uber Redemittellisten 
aufzufangen, die jeweils einem Musterdialog oder Sprechakten fiir die Erarbei-
tung von Variationen beigegeben sind. Lüger (1995: 120f.) hat schon darauf auf-
merksam gemacht, dass diese Listen oft einen sehr direkten Informationsaus-
tausch vorprägen bzw. dass keine Verwendungsbedingungen angegeben werden. 
Auch in den sehr umfangreichen Redemittellisten der „Kontaktschwelle“ (Bal-
degger 1980) stellt man besonders bei den beziehungsgefährdenden Sprechakten 
wie z.B. „Verärgerung ausdrücken“ oder „Jemanden auffordem“ fest, dass es nur 
unverbindlich-direkte Ausdrücke gibt (das ist dumm, das ist ärgerlich bis Schei-
ße, Quatsch u.ä., sie sind verrückt!) oder die unverbindlich-direkten vor den ab- 
schwächend-gesichtsschonenden aufgelistet werden (Tun Sie p, Fahr langsam! 
Legen Sie es dahin! Und erst später: Würden Sie bitte p  tun? Dürfte ich bitte mal 
x haben? Wenn Sie bitte hier unterschreiben (würden)). Aus der Sicht einer nor-
mal-höflichen Tonlage stehen also die markierten Formen vor den unmarkierten. 
Das neue „Zertifikat Deutsch“ verfährt unterschiedlich. Mal werden nur „ge-
sichtsschonende“ Ausdrücke angegeben (sich beschweren: Entschuldigen Sie, 
aber die Heizung funktioniert nicht. Würden Sie bitte nicht so einen Lärm ma-
chen! ...), bei anderen werden wiederum nur direkt formulierte aufgelistet (Miss-
fallen ausdrücken: Das gefällt mir nicht. Das mag ich (überhaupt) nicht... Das ist 
doch Unsinn!... Was denken Sie sich eigentlich? ...)

E x k u r s :  Ich muss an dieser Stelle meine Lehrbuchautorenkolleginnen etwas in 
Schutz nehmen. Ihr Dilemma -  besonders im Anfängerbereich -  ist der andau-
ernde Spagat zwischen größtmöglicher Natürlichkeit auf der einen Seite und der 
Begrenztheit der lexikalisch-grammatischen Mittel auf der anderen. Kurze Rou-
tineformeln kann man auch im Anfängerunterricht als pragmatische Einheiten 
unanalysiert vermitteln. Aber bei komplexeren, nicht ganz geschlossenen For-
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mein wie Würde es Ihnen etwas ausmachen, ... oder Ich wäre Ihnen sehr dank-
bar, ... ist das kaum noch möglich. Man ist also immer wieder zu „Vermeidungs-
strategien“ (Aufderstraße 1995: 105) gezwungen, um die lexikalisch-grammati-
sche Progression nicht verletzen zu müssen. Die individuellen Ausprägungen der 
Partnerorientierung haben dazu oft kaum noch Mustercharakter. Das soll ein Bei-
spiel für „Dissensminimierung durch Vermeiden des gemeinten Negativbe-
scheids“ (Lüger 1995: 117) in einem Vermietungsgespräch zeigen:
also ich glaub ich öh ich schau also s tut mir leid ich öh würd dann noch mal 
weiterschaun ham se vielen dank

Unbeschadet der mangelnden Transfermöglichkeiten im Anfängerstadium kön-
nen solche Dialogsequenzen auf einer höheren Stufe zur Analyse von bezie-
hungsgestaltenden sprachlichen Mitteln herangezogen werden.

Vieles ist auch in der gedruckten Version der Dialoge -  die man den Lemem 
wohl neben der Hörversion als Lernhilfe zugestehen muss -  kaum lesefreundlich 
darstellbar. Wenn man Tonhöhenveränderungen, Akzente, Pausen und paralleles 
Sprechen kodieren will, wie z.B. in der gesprächsanalytischen Literatur, dann 
werden die Texte fast unlesbar. Diese Feinheiten muss man der Authentizität 
bzw. der nachempfundenen Authentizität der Hörversionen überlassen.

Nicht viel besser ist es um die höflichkeitsrelevanten Aspekte der Intonation, 
vor allem von Tonhöhenbewegung und Lautstärke, bestellt. Nur wenige Lehr-
werke haben eine systematische Schulung von Intonation und Aussprache inte-
griert: „Sprachbrücke“ , „Moment mal!“, „Stufen“ und „Stufen International“ . 
Nur in den letzten drei finden sich auch einige Übungen zur „Höflichkeit der 
Stimme“, wie ich das oben genannt habe. Unter dem Motto „Der Ton macht die 
Musik“ werden die Parameter Tonhöhe, Lautstärke und Sprechgeschwindigkeit 
bewusst gemacht und die Formen des emotionalen Sprechens mit den Abstufun-
gen freundlich, neutral, unfreundlich / grob anhand von Hörmustem geübt.

Sechs der zwölf durchgesehenen Lehrwerke machen Höflichkeit zum Thema 
einer Lektion. Sprachbrücke: „Menschliches - Allzumenschliches“, Stufen: „Höf-
lichkeit und Etikette“, Stufen International: „Etikette - Höflichkeit“, Sichtwech-
sel: „Register“, Themen neu: „Sprachliche Konventionen“ und Unterwegs: „Be-
nimm dich!“ . In diesen Lektionen ist eine relativ große Bandbreite von Textsor-
ten implementiert: Literarischer Text, Zeitschriftentext, Glosse, Benimmbuch, 
Anzeige / Werbung, Cartoon, Hörtext, Satire und Wörterbuch-Artikel. Dazu 
kommen noch viele Autorentexte, vor allem zu den Regeln für du und Sie.

Einen detaillierten „Blick in die Lehrbücher“ wirft Emdl (1998: 88ff.). Dort 
sind auch entsprechende Ausschnitte aus Grundstufenlehrwerken (vor allem 
„Stufen International“ und „Themen neu“) und Mittelstufenlehrwerken (vor al-
lem „Leselandschaft“ und „Mittelstufe Deutsch“) abgedruckt und kommentiert.
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Man sieht, dass zumindest in einigen Lehrwerken mehrere Aspekte des The-
mas Höflichkeit behandelt werden, am Umfassendsten vielleicht in „Sprachbrük- 
ke“, wohl aufgrund des explizit interkulturellen Ansatzes. Viele andere beschrän-
ken sich auf einige situationstypische Routineformeln. Insgesamt gesehen wird 
das Thema Höflichkeit zu wenig berücksichtigt. Besonders gravierend sind das 
Fehlen bzw. Nicht-Bewusstmachen beziehungsgestaltender Mittel, sodass kein 
systematischer Aufbau einer Gesprächskompetenz gefördert wird. Dazu gehört 
auch die vernachlässigte Schulung von relevanten intonatorischen Mitteln in die-
sem Bereich. Und wenn solche sprachlichen Mittel bzw. Themen vorgestellt 
werden, ist dabei keine Progression zu erkennen.

3.2. Was zu tun ist

Das Ziel könnte mit dem Etikett „Höflichkeitskompetenz“ (Emdl 1998) oder ge-
nauer „fremdkulturelle Höflichkeitskompetenz“ als Teil einer umfassenden kom-
munikativ-interkulturellen Kompetenz benannt werden. Im Rahmen dieses Ziels 
wäre etwas zu sagen über einen möglichen sprachlich-thematischen Kanon zum 
Thema Höflichkeit, aber auch zu Progression, Textsorten, Übungsformen und die 
Verteilung von Präsentation und Erarbeitung auf verschiedene Medien. Ich wer-
de nur zu den ersten beiden Aspekten einige Gedanken vorstellen.

3.2.1. Kanon

Eigentlich ist das Folgende teilweise Aufgabe von Curriculumentwicklem. Im 
(alten) „Zertifikat Deutsch als Fremdsprache“ (1991) enthält zwar die Versprach- 
lichung des Sprechintentionen-Katalogs viele Routineformeln, aber im Themen-
katalog taucht Höflichkeit nicht eigens auf. Das (neue) „Zertifikat Deutsch“ 
(1999) enthält neben diesen Routineformeln unter „Strategien / Direkte Kommu-
nikation / eigene Gesprächsbeiträge adressaten- und kontextgerecht formulieren“ 
fünf Beispiele von „Höflichkeitsstrategien“ : Ich würde Sie gern etwas fragen. 
D arf ich Sie etwas fragen? Könnten Sie bitte etwas leiser sein? Sind Sie bitte so 
nett u nd ... Das ist sehr freundlich. Danke. In der Themenliste gibt es keinen ei-
genen Eintrag zu Höflichkeit. Die konkrete Umsetzung des Themas bleibt also 
weitgehend die Aufgabe von Lehrwerkautorinnen.

Zur Erreichung des o.a. Ziels können folgende Festlegungen getroffen werden:
1. Umfang von höflichkeitsrelevanten Themen im Gesamtstoffplan
2. Verortung von höflichkeitsbezogenen Erscheinungen (Dialoge, Texte, Rede-

mittellisten, Grammatik)
3. Sprechhandlungen und deren Realisierungseinheiten sowie Arbeits-/ Übungs-

formen
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4. Entscheidung, ob Höflichkeit eigenes Lektionsthema; wenn ja, Textsortenka-
non

5. Progression festlegen, z.T. gemäß der Anbindbarkeit an Lektionsthemen

Mögliche Themen / Sprechhandlungen sind beispielsweise folgende:
- Intrakulturelle Probleme mit und Meinungen zu Höflichkeit
- Höflichkeit im interkulturellen Kontrast
- Anredemodi, Anredeformen (direkte und Brief-Kommunikation)
- Kontaktaufnahme und Kontaktbeendigung (direkt und am Telefon)
- Eigen- und Fremdvorstellung
- Bitten und Aufforderungen
- Entschuldigungen
- Einladungen aussprechen (zum Essen, zu Parties usw.) und darauf reagieren
- Danksagungen
- Komplimente und Reaktion auf empfangene Komplimente

Die Arbeits-/ Übungsformen sollen die Frage beantworten: Wie lernt man Höf-
lichkeit im Fremdsprachenunterricht? Es gibt generell Übungen zum „Wissen 
wie“ und zum „Wissen über“ . Zum ersteren gehören:
• Erarbeitung der sprachlichen Formen, besonders der konventionellen Höflich-

keit
• Bewusstmachen und Üben des Unterschieds von wörtlicher und pragmatischer 

Bedeutung

Arbeitsformen zum „Wissen über“ sind u.a.:
•  Diskussion über Normen, z.B. anhand von Textausschnitten aus Benimmbü- 

chem, Ratgeber-Spalten von Zeitschriften, Berichten / Statistiken über intra-
kulturelle Unterschiede (junge Leute - alte Leute, regionale Unterschiede) 
usw.

• Thematisieren von interkulturellen Erfahrungen / Missverständnissen (persön-
liche und anhand von Texten), z.B.: Was bedeutet ein beiläufiges Komm doch 
mal vorbei in Deutschland und in der/den Heimatkultur/en?

• Im Inlandsunterricht: Projekte / Rechercheaufgaben, z.B. Interviews zu Höf-
lichkeitskonventionen oder Stellungnahme dazu (Beispiel in „Stufen“ 3, Ein-
heit 4, „Stufen International“ 2, Lektion 19).

Es gibt auch Mischformen. Zur Bewusstmachung und Erarbeitung von fremdkul-
tureller Gesprächskompetenz können interkulturelle Kontraste authentisch oder 
realitätsnah nachgezeichnet werden. Dazu kann pragmatisch unangemessenes 
Verhalten im Gespräch (unangemessene Direktheit, Tabu-Fragen wie nach Alter 
von älteren Frauen oder nach dem Einkommen) dargestellt werden. In den ent-
sprechenden Dialogen werden dann zwei Reaktionsweisen vorgestellt: eine ex-
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plizite, bei der das Problem vom muttersprachlichen (gleichrangigen) Partner of-
fen thematisiert wird (Wenn du in der Situation ... sagst, hat man den Eindruck, 
dass ...) und eine implizite, bei der dieses Verhalten eine leichte Irritation oder 
eine Beziehungsverschlechterung nach sich zieht. Das könnte eine Vermeidungs-
strategie in Form einer zögernden, ausweichenden Antwort sein (Mein Verdienst, 
äh -  ja, also wir können ganz gut davon leben) oder auch ein kaum kaschierter 
Gesprächsabbruch. Bei der Besprechung dieser impliziten Verfahren geht es 
dann weniger um die Inhalte, als um das Herausarbeiten der Beziehungsentwick-
lung -  ein notwendiger und meist vernachlässigter Teil der „Dialogarbeit“ .

3.2.2. Progression

Ich unterscheide, wie schon erwähnt, eine konventionelle Höflichkeit und eine 
individuelle Höflichkeit. Emdl (1998), der diese Unterscheidung übernimmt, ord-
net diesen zwei Höflichkeitstypen bestimmte Erscheinungsformen bzw. Hand-
lungen auf der sprachlichen und der kognitiven Ebene zu. Emdl sieht die Typen 
1 und 2, wie er sie auch nennt, nicht explizit als Basis für eine Progression, aber 
genau das können sie m.E. sein.

Als Grundlage für die Progression dient also zum einen die Abfolge konven-
tionelle vor individueller Höflichkeit und zum anderen die Abfolge von den ex-
pliziten sprachlichen Formen und (Routine-)Formeln zu Texten / Reflexion / Dis-
kussion über Höflichkeit. Ich schlage ein dreistufiges Progressionsmodell vor, 
das je nach Unterrichtskontext (Inland -  Ausland, intensiv -  extensiv) und über-
geordneten Lemzielen der Gruppe variabel realisiert werden kann. Vor allem 
sind die Themen / Sprachhandlungen innerhalb der Stufen variabel, weil sie sinn-
vollerweise an geeignete Lektions- und z.T. auch Grammatikthemen angekoppelt 
werden sollten.

1. Stufe:

a) Eigen- und Fremdvorstellung
b) i/u/S/e-Anredemodus
c) Anredeformen (direkt: Herr/Frau, Kontaktformen wie Hallo, Entschuldigung, 

Brief: Anrede und Schlussformeln)
d) Kontaktaufnahme und Kontaktbeendigung (direkt und am Telefon) bzw. Ge-

sprächseröffnungen und -beendigungen
e) Weitere sprachliche Routinen in relevanten Situationen: Bitten und Aufforde-

rungen (inkl. einfache Formen der Indirektheit), Entschuldigungen, Danksa-
gungen, einfache Komplimente und Reaktion auf empfangene Komplimente

f) Einübung intonatorischer Regelhaftigkeiten
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2. Stufe:

a) Erweiterung und individuelle Ausformungsmöglichkeiten von c) -  e) der 1. 
Stufe

b) Weitere Formen von Indirektheit und Abtönung (Modal-/Abtönungspartikel)
c) Bezeichnung / Erwähnung von Dritten in unterschiedlichen Anredemodus- 

Konstellationen
d) Thematisierung von Intonation und Stimmfärbung als Mittel konventioneller 

Höflichkeit anhand von Hör- und Nachsprechübungen sowie Rollenlesen/ 
-spielen

e) Beziehungsgestaltende sprachliche Elemente in Gesprächen, z.B. Inteijektio- 
nen

3. Stufe:

a) Individuelle Variationen von Abschwächung durch Indirektheit (besonders bei 
Bitten und Aufforderungen)

b) Stärker „gesichtsbedrohende“ Handlungen wie Verneinen, Ablehnen, Wider-
sprechen, Ärger ausdrücken, Sich Beschweren und Reaktionen darauf

c) Ausbau von Intonation und Stimmfärbung als Mittel individueller Höflichkeit 
anhand von lautem Vorlesen (z.B. Texte mit hohem dialogischen Anteil wie 
Märchen und Fabeln)

d) Formen von Höflichkeit in formelleren Situationen
e) Zusammenfassung und Reflexion: beziehungsgestaltende (-verbessernde und - 

verschlechternde) Elemente in Gesprächen
f) Reden / Lesen / Diskutieren über Höflichkeit: Auseinandersetzung mit intra- 

und interkulturellen Höflichkeitsproblemen anhand unterschiedlicher Themen 
und Textsorten

Beim Intensiv-Unterricht im deutschsprachigen Inland kann die Stufe 3 noch in-
nerhalb des Grundstufenprogramms bearbeitet werden. Im Ausland könnte das in 
der Mittelstufe geschehen. Beim Unterricht mit homogenen Gruppen, vor allem 
im Ausland, kann man natürlich Elemente aus späteren Stufen vorziehen, weil 
man eine gemeinsame Sprache für Erklärung und Diskussion hat. Ansonsten 
sollte man im Auslandsunterricht bevorzugt die Kontaktbereiche bearbeiten, die 
für die Lernenden dort relevant sind. Das werden eher die Formen der schriftli-
chen Kommunikation (Brief, Fax, E-Mail) sein, eventuell noch telefonische. Und 
im Inlandsunterricht wird man variabel verfahren, wenn etwa ein Lemer schon 
sehr früh auf ein bestimmtes Problem der Stufe 3 trifft und es im Unterricht zur 
Sprache bringt.
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Auch die Arbeit mit Texten in Stufe 3 kann man in eine didaktisch sinnvolle 
Abfolge bringen. Vor allem, wenn man generell induktive Lemverfahren präfe- 
riert, kann man von impliziten über explizite zu problemorientierten Texten Vor-
gehen:
1. Implizit: Texte (auch Dialoge), in denen Höflichkeit stattfmdet und sozusagen 

handlungsrelevant wird. Das sind auf früheren Stufen schon die Routinefor-
meln und cfu-Sm-Unterschiede, aus denen man Regeln und Bedingungen ihrer 
Einhaltung ableiten kann, später dann auch entsprechende satirische Texte (s. 
unten)

2. Explizit: konstatierende oder normierende Texte: Ausschnitte aus Benimmbü- 
chem, Ratgeber-/Lebenshilfe-Texte, Statistiken über höfliches Verhalten oder 
Meinungen dazu

3. Problematisierende Texte (z.B. „Sind die jungen Leute heute unhöflich?“, Er-
fahrungen mit deutscher Höflichkeit aus fremder Sicht)

Allerdings können auch die Texte aus Benimmbüchem und Ratgebern und eben-
so Texte, die implizit die Regeln und die Probleme damit aufzeigen, Grundlage 
für die Diskussion interkultureller Unterschiede sein. Als Beispiel für die letztge-
nannte Kategorie ein kleiner Ausschnitt aus einem Loriot-Text, abgedruckt in 
„Stufen“ 3:

(Zwei ältere Ehepare haben im Restaurant gemeinsam gegessen. Herr Hoppenstedt er-
hebt sich etwas umständlich und mit feierlicher Miene.)
Frau Pröhl: Jetzt aber!
Herr Pröhl: Pscht!
Herr Hoppenstedt Verehrte gnädige Frau, lieber Herr Pröhl, es ist heute fünf Jahre

. her, dass meine Gattin und ich Ihre Gattin und Sie auf dem Cam-
pingplatz in Klagenftirt kennen gelernt haben ... und dass wir seit-
dem ... und dass uns ... jawohl, so etwas wie eine Freundschaft ver-
bindet ... Das ist ein Grund zum Feiern ... und ich möchte ... und 
wenn wir jetzt das Glas erheben ... also ich meine, wir sollten das 
förmliche „Sie“ ... also ich heiße Walter...!

Herr Pröhl. Bravo! (erhebt sein Glas, allgemeines Anstoßen, Zuprosten mit An-
rede durch Vornamen) ... Nein, so geht das nicht! (Austausch von 
Küssen) ...

Ich denke, es muss nicht erklärt werden, welche vielfältigen Möglichkeiten der 
Bearbeitung und Diskussion dieser Textausschnitt bietet, nicht zuletzt auch die 
Frage, was daran Parodie und was damals (vor ca. 25 Jahren) oder heute die gän-
gige Praxis bei diesem Übergangsritus ist.

Zur Auseinandersetzung mit interkulturellen Höflichkeitsproblemen hat Emdl 
(1998: 88ff.) einen interessanten Vorschlag zur Bearbeitung interkultureller
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Missverständnisse in Form von Fallstudien gemacht, allerdings wohl eher für die 
Mittelstufe.

4. Nachbemerkung

Vielleicht erscheint die geäußerte Kritik z.T. ungerechtfertigt und die Überlegun-
gen und Vorschläge im letzten Teil etwas zu aufwendig für nur eins von vielen 
Themen im Fremdsprachenunterricht. Aber im weiten Sinne verstanden als si-
tuativ angemessenes Verhalten ist (zumindest konventionelle) Höflichkeit -  wie 
gesagt -  bei vielen der anderen Themen fast immer von Belang. „Angemessen“ 
ist eine Bewertungskategorie, mit der sich Lehrende auch heute noch, 25 Jahre 
nach der sogenannten kommunikativen Wende des Fremdsprachenunterrichts, 
schwerer tun als mit dem vertrauten „richtig“ oder „falsch“ . Letztere sind origi-
näre Kategorien der Schule oder von autoritärer Erziehung, „angemessen“ oder 
„nicht angemessen“ sind eher Kategorien des menschlichen Miteinanders. Und 
die Neuankömmlinge in der Kultur der deutschsprachigen Länder hierfür (besser) 
zu rüsten, könnte lohnendes Ziel einer umfassenderen und reflektierteren Be-
rücksichtigung von „Höflichkeit“ im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht sein.

Ich habe einleitend versucht, die Bedeutung des Themas Höflichkeit auf dem 
Hintergrund der kommunikativ-interkulturellen Ausrichtung des Fremdsprachen-
unterrichts herauszustellen. Das waren nur Worte. Dass es sich um ein wirklich 
bedeutendes Thema handelt, stellt man heutzutage vor allem dadurch unter Be-
weis, das man eine einschlägige Internet-Adresse angeben kann. Voilà: 
www.firstsurf.com/knigge 1 .htm.
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