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l. Einleitung

Auslandsaufenthalte sind nicht nur für Philologiestudierende ein kulturelles,

sprachliches und vor allem auch ein emotionales Erlebnis. Tausende Studierende

verlassen in Europa jährlich ihre Heimafuniversität, um über Erasmus, den

I)AAD oder andere Programme zwischen einigen Wochen und mehreren

Monaten in anderen (europäischen) Ländem an dortigen Universitäten zu

studieren. Vereinbarungen (en. agreements oder fl. conventions) zwischen den

Universitäten sichem eine bilaterale Anerkennung der Studienleistungen an den

l leimatuniversitäten und den Fortbestand der Kooperationen.

Intensiver als diese punktuellen Aufenthalte sind joint degree- und double

degree-Studienprogramme, die mit einem parallelen Studiengang in einem

anderen Land derart verzahnt sind, dass die Studierenden in jedem der beiden

Länder einen Abschluss erhalten. Die in ihrem Konzept weltweit einzigartige

Deutsch-Französische Hochschule/DFH ist ein Netzwerk von Hochschulen aller

Typen in Deutschland und Frankreich (FIIs, PHs, Ecoles, Grandes Ecoles...),

teilweise auch in Drittländem. Sie vereint 180 solcher bi- oder trinationalen

Studiengänge vieler Fachrichtungen und 6500 Studierende, von denen allerdings

nsr 3 oÄ auf Lehramt studieren. Die Lehramtsstudiengänge der DFH sind zudem

vergleichsweise kleine Studiengänge.

Es venvundert, dass gerade die angehenden Lehrer*innen so wenig vertreten

sind, obwohl sie doch Multiplikator*innen von kulturellen Kenntnissen und

Erfahrungen sind und Generationen von Schüler*innen damit versorgen sollten.

Dieses Phänomen erklärt sich vordergründig dadurch, dass Lehramtsstudierende

generell weniger gem ins Ausland gehen, weil sie den beruflichen Zugewinn

rricht unmittelbar erkeruren (Bobillon & Schmider & Zaki 2016, 95f). Ihre
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Einstellungschancen verbessem sich in keiner Weise, denn für einen Referen-

daiatsplatz und eine Planstelle zählen nur die Noten. Da man auf ein

entsprechendes Selbstverständnis vieler angehender Lehrer*innen offenbarnicht

zählen karur, wäre es von ministerieller Seite her möglicherweise sinnvoll,

Bonuspunkte für Auslandsaufenthalte an vergeben.

Die geringe Zahl von binationalen Lehramtsprogriurrmen, die seit Gründung

der DFH zwischen drei und fünf schwankt, erklärt sich nicht nur durch die

kleine Teilnehmerzahl, sondem auch dadurch, dass die Kultusministerien hier

wie dort eng ihren Traditionen verhaftet sind und die Systeme stark national

geprägt sind. Allein die Systeme concours vs. Universitätsabschluss plus Refe-

rendariat sind schwer aufeinander abbildbar. Hinzu kommen die regelmäßigen

Reformen, die die Integration von Lehramtsmaster und Staats-examen sowie die

Kontinuität der Programme erschweren (vgl. Neveling & Poumet 2016).

Wir brauchen Lehrer*innen, die an die europäische Idee glauben und die

Vielfalt als Bereicherung betrachten. Lehrende sind ideale und.bedeutsame

Multiplikatoren flir die europäische Idee, das ist aber nur möglich, wenn sie

selbst den Kulturraum ihrer unterrichteten Sprache möglichst gut kennengelemt

haben. Binationale integrierte Studiengänge mit zwei Auslandsjahen und dem

Ziel der Lehramtsbeftihigung in zwei Ländem bieten ein enoflnes Lern- und

Entwicklungspotential für Studierende. Sie fordern von ihnen neben guten

Sprachleistungen und hoher LeistLrrgsbereitschaft eine große Offenheit und den

Willen zur Distanzrahme, Empathie, Toleranz und zum Durchhalten. Nur so

können sie zu einer tiefen Auseinandersetzung mit der jeweils anderen Kultur

gelangen.

Les cursus binationaux encouragent le d6veloppement d'une compdtence

interculturelle, ä la fois cognitive et actionnelle, qui ne se fait pas seulement l'objet
d'rm enseignement thdorique mais aussi d'une expdrience vdcue dans le contexte

authentique (et en partie professiorurel) du pays du partenaire. (Bobillon & Schmider

&, Zaki20l6,101)
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2. Kategorien für die Beschreibung kultureller Verhaltensweisen

Die tradierten Vorstellungen und Einstellungen der Franzosen zu den Deutschen

und umgekehrt sind mehrfach beschrieben (für einen historischen Überblick vgl.

Guinaudeau 2009, l82fD. Braun (2009, 113ff) erläutert drei zentrale Kategorien

aus dem Unternehmensbereich.

l'ünktlichkeit/unterschiedliches Zeitverständnis

Ein Stereo§p, das Deutsche über Franzosen habeno ist das der Unpünktlichkeit.

Braun erklärt dies mit der,polychronen Ausrichtung" (2009, 113), nach der

Menschen oft Aktivitäten parallel abwickeln, leichter Unterbrechungen

tolerieren und insgesamt flexibler sind. Das Fremdbild der Franzosen über die

Deutschen fokussiert auf Pünktlichkeit, genaues und strukturiertes Handeln. Es

erklärt sich durch eine ,,monochrone Ausrichtung", d.h. eine stärkere Einhaltung

von Zeitplänen.

Hierarchie- und Autoritätsverständnis

In französischen Unternehmen herrscht eine strenge Hierarchie, denn Autorität

wird als absolut aufgefasst: Führungspersonen entscheiden autonom, sparen

hierdrnch Zeit, was aber einen verzögerten, weniger geradlinigen

Umsetzungsprozess nach sich zieht. Hingegen herrschen in Deutschland

kooperativere Strukturen, in denen Untergebene eher in Entscheidungsprozesse

eingebunden werden, sodass ein einmal erarbeiteter Konsens entsprechend

konsequent umgesetzt wird.

Kommunikationsstil

Franzosen pflegen ene high context-Kultur, d.h. eine eher informelle

Kommunikation, in der sie Wert legen auf Gespräche in zwanglosen

Situationen, z.B. auf dem Flur. Sie nutzen die Sprache dabei spielerisch und

indirekt, sie nutzen oft Andeutungen und setzen darauf, dass ihr

Gesprächspartner die Botschaft zwischen den Zeilen liest. Deutsche hingegen

pflegen eine low context-Kultur mit einem formellen Kommunikationsstil, bei
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rlcrrr z.li. lnlilrmationen schriftlich trxiefi und verleilt werden. Ihre Sprache ist

lirnktional und direkt.

Diese Kategorien sind auch für den Universitätskontext relevant und können flir
einen Vergleich mit den Außerungen unserer nachfolgend vorgestellten

Tnterviews dienen.

3. Bilder von Frankreich und Deutschland von Studierenden eines deutsch-

französischen Studiengangs

Der Lehramtsstudiengang mit den Fächem Deutsch und Französisch, der an den

Universitäten Leipzig und Lyon 2 angesiedelt ist und unter dem Dach der DFH

geftirdert wird,1 existiert seit 20 Jahren und hat mittlerweile ein hohes Maß an

Integration der Programme und des Begleitprogramms erreicht. Die

interkulturellen Reflexionen der Teilnehmer*innen dürften im Vergleich zu

denen von Erasmusstudierenden intensiver sein und die beiden (akademischen)

Kulturen sehr differenziert beleuchten können.

Um ihre Sichtweisen kennenzulemen, haben wir in den Jahren 2015 bis 2017

insgesamt 14 Studenten und Studentirmen, 7 fuanzösische und 7 deutsche,

interviewt. Mit dem Ziel, eine größtmögliche Offenheit bei den Befragten zu

erreichen, wurden als Interviewerinnen zwei ehemalige Sfudentinnen des

Integrierten Studiengangs ausgewählt, die hierarchiefreie Gespräche vor

demselben erlebten Hintergrund führen konnten. Die Gespräche fanden in der

Muttersprache statt, damit die Außerungen präzise, affektiv und spontan und

damit möglichst authentisch rurd valide sein würden.2 Zum Zeitpunkt des

Interwiews hatten die Studierenden zwischen 6 und 18 Monaten im Partnerland

verbracht. Es war wegen der unterschiedlichen An- und Abwesenheiten rurd

Verfügbarkeiten der Studierenden nicht möglich, alle Studierenden in

t Vgt. https://germanistik.philol.uniJeipzig.de/studium"/studiengaenge/integrierter-studien-

eand.2 Hierfür danke ich Claire Gaudin und Ragna Greiner, die ihre Interviews später auch

transkribiert haben.
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demselben Stadium ihres Studiums oder sogar zwei Mal zur Feststellung von

Entwicklungen zu interviewen.

Die Leitfaden-Interviews enthielten Fragen zu folgenden Themen:

l. Gründe für die Wahl des Studiengangs

2. Kulturelle Ahnlichkeiten und Unterschiede in privaten, alltäglichen

Bereich (ggf. Kulturschock)

3. Kulturelle Ahnlichkeiten und Unterschiede im Bereich der Universität

4. Veränderter Blick auf das Partnerland, evtl. dekonstruierte Klischees

5. Veränderter Blick auf das eigene Land

6. Potential des Studiengangs für das interkultwelle Lemen.

7. Interkulturelle Unterschiede, die nicht mehr wahrgenommen werden oder

sich nivelliert haben.3

4. ,,Man ist entwurzelt und doppelt verwurzelt zugleich". Auswertung der

Interviews

Die Interviews wurden in Anlehmrng an die qualitative Inhaltsanalyse nach

Mayring (in: Burwitz-MeIzer & Steininger 2016) ausgewertet. Die Kategorien

waren im Wesentlichen deduktiv, denn die Befragten hielten sich relativ genau

an die Fragen (im Folgenden durch Kursivschrift gesperrter Schrift markiert).

Da die Fragen offen waren, entstanden in den Antworten der Befragten semi-

induktiv Unterkategorien (im Folgenden durch reine Kursivschrift markiert). Da

alle Sfudierenden ihre Muttersprache benutzten, ist hieran erkennbar, ob die

zitiefien Außerungen von Franzosen oder Deutschen stammen. Es wird darauf

verzichtet, exakte quantitative Angabön über gleiche oder ähnliche Aussagen zu

machen, weil die Probandenzahl relativ gering ist und die Außerungen mehr

oder weniger intensiv ein Thema beleuchten. Es wird daher tendenziell

angegeben, ob eine Kernaussage von ,,den meisten", ,yielen" oder eher

,,wenigen'o getroffen wurde.

Des Weiteren wurden folgende Fragen zu Themen gestellt, die hier nicht dargestellt und
analysiert werden können: kulturelle Ahnlichkeiten und Unterschiede im Bereich der
Schule aus Praktikanten- und retrospektiv aus Schülersicht, Bedeutung der interkulturellen
Kompetenz von Lehrkräften für den Lehrerberuf, Unterschiede zwischen den Systemen der
Lehrerausbildung einschließlich der Praktikumsbetreuung.
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Genannt wird auch die ausgeprägte Apörokultur: ,,Die Franzosen haben ein

ganz anders Lebensgeflihl , savoir vivre und laisser aller",,,in Deutschland wird

das Bier mitgebracht, alle stehen nur irgendwie 'rum; in Frankreich wird

Rotwein getrunken mit einer Art Buffet, wie bei uns bei einem Sektempfang."

Hier spiegelt sich die Vorstellung des eleganten savoir vivre wider. Ein Student

berichtet von anderen Erfahrungen durch seinen Mitbewohner, ,,der eben sehr

viel Fastfood gegessen hat und ganz billige Hacksteaks aus dem Supermarkt

geholt hat, also seine Ernährung war mir... tja... ich hätte mich nie so ernähren

können.o'Eine französische Sfudentin betont, wie sehr sie an ihren französischen

Essengewohnheiten hängt: ,,Mais c'est surtout pour les repas. Je trouve que c'est

trös frangais: Je suis vraiment trois repas par jour et je cuisine - 9a c'est une

grande difförence par rapport ä mes colocataires." Schließlich werden auch

vermischungen und Übernahmen kultureller Routinen genannt und damit die

Hybridität von Kulturen erkannt: ,per Apdro kommt bei rms ja auch immer

mehr", ,,diese Gewohnheit habe ich flir mich angenommen".

Beide Seiten betonen die Bedeutmg der unterschiedlichen

Kommunikationsstile:,Man darf nicht allzu direkt sein - alles wird implizit

verhandelt, das ist anstrengend", ,,la fagon de s'exprimer, de dire les choses, la

communication... En France la politesse est plus importante que la sincdritd, en

Allemagne, c,est le contraire'., ,,il y a des formulations directes en Allemagne,

par exemple, on peut avoir r.rn message du genre 'PS : lave la cuisine', en France

on emploie des formules au subjonctif, on fait des d6tours... c'est la grosse

rupfure entre ce qu'on a le droit de dire en France et en Allemagne."

Ein nicht leicht zu erfassendes Thema ist das des Humors, dessen Subtilität

ein Student dem voneinander abweichenden kulturellen Referenzwissen

zuschreibt: ,,Parfois on peut faire par exemple de l'humour et parfois la personne

ne va pas forcdment comprendre cet humour parce qu'elle n'y est pas du tout

habitude ou parce qu'elle va prendre ga au s6rieux. c'est 1i6 ä la langue, mais ce

n,est pas forcdment 1i6 au fait qu'on s'exprime mal, coest surtout li6 au fait que

l'autre personne n'a pas les m6mes rdförences culturelles."

Eine Studentin formuliert ihre Handlungsstrategien zur Bewältigung dieses

häufig nrtage tretenden kulturellen Unterschieds: ,,Connaissant le primat de

politesse vs. le primat de 1'honn6tet6, on peut dviter des malentendus". Eine

111, r,,,.l,r:rtlrsliilrrung war harmonisch, flüssig und engagiert. Leider hatte

,rrr'. ,r;,:rrrrsrrlolischen Gründen keine Möglichkeit zur Pilotierung der Interviews

l,r':;trrrrlcn, anhand derer die Interviewenden praktisch hätten erproben können,

irrr rclevanten Stellen Beispiele oder Erklärungen zt elizitieren (2.B. bei der

F'eststellung, Franzosen seien patriotischer, s.u.).

l) Auf die erste Frage nach den Gründen für die Wahl des

Studiengangs ähneln sich die Anfworten der französischen und der deutschen

Studierenden: Alle nennen ihr großes Interesse an den beiden Fächem, am

anderen Land und der anderen Sprache, die aufhohem Niveau erworben würde.

Schließlich sei das komplett integrierte Studium anspruchsvoller als die

regulären Studiengänge (,nehr als Erasmus") und böte verbesserte

Einstellr.rngschancen in beiden Ländern sowohl im Lehramt als auch in anderen

Berufen; ein Student visiert eine Lektorenstelle in Frankreich an, ein anderer die

Diplomatenlaufbahn (beide sind mittlerweile Doktoranden). Vier Franzosen

halten das deutsche Zweifächersystem sowie die fi:i.ihe und intensivere

Lehrerausbildungsanteile für athaktiv. Die Besonderheit des Studiengangs

sowie der hohe intellektuelle Anspruch spielen also eine wichtige Rolle: ,§ach
meinem ersten Auslandsaufenthalt in Frankreich reichte mir das 'normale'

Studium in Deutschland nicht mehr aus.o'

2) Befragt nach kulturellen Ä'hnlichkeiten und [Jnterschieden im
privaten Bereich antworten die meisten, die Ä'hnlichkeiten überwögen und die

Unterschiede seien bereichemd. Die Unterkategorien und die vielen Beispiele

lassen auf einen hohen Bewusstheitsgrad und auf stark konative Motive

schließen.

Unterschiede sehen beide Gruppen bzw. Seiten im Bereich der Begrüfiung

(,,1a maniöre de saluer", ,,die bertihmte äre") und des .Essers mit Bezug auf die

Lebensmittel (,,moins de viande et de poisson") und die Essensmomente: ,,On

mange quand on a faim, pas ä un rythme 6tabli: une Bratwurst ä l6h, c'est pas

grave!" Die Deutschen geben umgekehrt an, die Franzosen wi.irden ,,viel über

das Essen reden", benutzten ,,keinen Teller beim Frühstück - der Klassiker!"

und ,,in Frankreich geht man sehr viel öfter auf den Marh.llnd... Also es gibt

solche und solche, aber im Allgemeinen, denke ich, dass man mehr Geld für
Essen ausgibt und dass das ein höheren Stellenwert hat."



Ctu'istiane Neveling t66

Studentin untemimmt einen Perspektir,.wechsel und wirft kritisch einen

vennuteten Außenblick auf sich selbst: ,,Ich bin füI viele Franzosen zrt

kopflastig, zu geplant irgendwie".

Außerdem wird die Kindererziehuzg beobachtet (Kinder seien ,yiel länger

fremdbetreut als bei uns, zumindest im Westen") sowie die Sicht und der

Umgang mit dem Körper im öffentlichen Bereich: ,franzosen duschen nicht

nackt! Ich wollte mich im Schwimmbad ausziehen, um mich zu waschen und

wurde seltsam angestarrt, ebenso in der Sauna... Ich habe das darur gelassen."

Des Weiteren wird der Aspekt des Stra/Senverkehrs genannt: Beide Seiten

erwähnen das Überqueren bzw. NichtÜberqueren der Straße bei roter Ampel.

Zwei Deutschen ist die Menge der Kreßel und das rasante, also als etwas

unvorsichtig empfundene Fahren in Frankreich aufgefallen, wohingegen ein

anderer Student die Rücksicht der Franzosen fix das Fahrradfahren hervorhebt:

,,...ist das allgemeine Verständnis für Radfahrer teilweise ein bisschen höher,

finde ich. Also, es gibt überall Radwege und in Deutschland, in manchen

kleinen Städten gibt es da viele Diskussionen, ob ein kleiner Radsheifen

eingefügt werden soll. Also ist einfach kein Verständnis da... und in Frankreich

gibt es das überall."

Mit der Formulierung, in Frankreich hälten Autos einen ,,geringeren ideellen

Wert" entlant der Sfudent seine eigene Hochschätzung flir Autos, indem er dem

Gebrauchsgegenstand überhaupt einen ideellen Wert beimisst. Ein anderer

Student bezeichnet das Einparken als kulturellen Unterschied: ,,W.enn man in

Deutschland jemanden so leicht touchiert, ist das ein ganz großes Problem und

kostet einen Haufen Geld, und in Frankreich macht das fast jeder... so wie die

Autos aussehen, wird das auch nicht jedes Mal repariert. Da gelten einfach

andere Werte."

Nur einmal wird von französischer wie von deutscher Seite das

Zeituerstdndnls genannt: ,,Les Allemands sont plus ponctuelso'. Dies scheint ein

Punkt zu sein, der (vielleicht aufgrund seiner häufigen Explizierung) niemandem

Probleme zu bereiten scheint; einigen Deutschen kommt eine gewisse

Unptinktlichkeit ggf. sogar oft entgegen.

Beobachtet werden femer Aspekte der Wohnkultur: ,parrs ma WG, c'est

chacr.rn pour soi: on a sa nourriture, son mdnage...'0, ,,ln Frankreich ist das
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Wasser billiger als bei uns, man duscht viel länger", ,fitrs AbwaschenLassen die

Deutschen das Spülbecken volllaufen, die Franzosen benutzen einen Schwamm

und waschen iedes Stück einzeln.'o Schließlich sprechen zwei Studierende

politische Aspekte an (wobei die Interviewenden hier leider keine Beispiele oder

Präzisierungen elizitierten): zum einen die Beobachtung ,die Zeitungen zeigen

die Unterschiede zwischen 'rechter' und 'linker' Politik - Figaro versus Le

Monde - viel deutlicher tmd expliziter auf als deutsche Zeifringen", zum anderen

,,...vor allem das Nationalgefühl, es ist nach wie vor irritierend festzustellen,

wie patriotisch Franzosen sind. Das wäre in Deutschland in unseren Kreisen

nicht akzeptiert."

Auf einer Metaebene analysiert ein Student, im Alltag gäbe es ,,keine

wesentlichen Unterschiede, viele nennen es nur so, wn zu zeigen, dass sie ein

Abenteuer erleben. Die kulturellen Unterschiede sind genauso groß wie die

zwischen Deutschen je nach Kreis, Herkunft usw.o' Eine andere meint, ,,man

gewöhnt sich so sehr daran, dass man Unterschiede nicht mehr wahrnimmt."

Die Frage nach einem (früheren) Kulturschocfr bei der Ankunft im

Parbrerland beantworten fast alle Deutschen mit Nein, da sie offen und

begeistert gewesen seien und stets aktiv Kontakt gesucht hätten. Ein Student

fand, ein Kulturschock sei ,yielmehr zwischen Stadt und Land möglich als

zwischen zwei europäischen Städten". Zwei Studierende bestätigen, einen

Kulturschock erlebt zu haben aufgrund vort ,,Ifeimweh, Sprachhürden und

Verhaltensunsicherheiten, trotz Niveau 82", das sie durch aktive Kontaktsuche

übenvunden hätten. Die meisten der französischen Studierenden hätten ebenfalls

keinen Kulturschock gehabt, (,,les gens sont accueillants et chaleureux"), ein

anderer Teil offenbar sehr wohl, rind zrarm wegen des Klimas, der Stimmung,

der Sprachprobleme und der eigenen Verhaltensunsicherheiten. Interessanter-

weise lösen die deutschen Studierenden ihre kulturellen Schocks eher durch

Kontaktsuche zu Franzosen, wälrend die französischen Kommilitonen eher

Gespräche mit Mitgliedem der eigenen Kultur flihren.

3) Auf die Frage nac)t kulturellen Ä'hntichkeiten und (Jnterschieden

im universitdren ßereich beziehen sich beide Seiten primär auf die

Unterrichtsstile und -.inhalte und das Dozierenden-Studierenden-Verhriltnis.

Alle Deutschen finden das französische System,,rein frontal", ,,verschultero', ,,es



('lrr istilrrrc Ncveling

wittl prirrrllr $uswcndig gelernt, wenig diskutiert" und,,reflektiert", ,,Beteiligung
irl rricht wirklich erwtlnscht oder gefordert", ,Snar, soll in Frankreich nicht

tttiktrhcilen, sondem mitschreiben". Zudem sei ,die Kommunikation [...]
zwischen Dozent und Studenten hierarchisiert" und ,die Dozenten sind viel

autoritärer". Ein Student sieht in diesem Stil allerdings auch Vorteile: ,,Der
Stundenplan steht fest, alle Anforderungen werden genau erklärt. Man hat

weniger Freiheit, aber weiß dafür genau, wo es lang geht". Über das deutsche

System denken zwei französische Studierende, es sei ,difficile ä comprendre

[...] au ddpart: tout 6tait vague, pas de fond, mais en fin de compte, c'est une

grande libertd et autonomie des 6tudiants", ,,Les dfudiants allemands sont plus ä

l'aise, ont plus de confiance dans leur parole vis-ä-vis de l'enseignant. En

France, le profpose des questions et attend des rdponses de connaissance, c'est

l'avis du profqui compte".

In Deutschland gäbe es mehr mediale Unterstützung in den Kursen, die

Inhalte seien ,,freier, man hat ein Thema, zu dem man selbst forscht, die

Sfudierenden haben mehr Eigenverantwortung.o' ,,In Frankreich gibt es dafür

mehr Inhalte, es ist inhaltlich sehr interessant, bei mir ist viel hängen geblieben:

Literafur, Altfranzösisch, man ist intensiver am Stoff dran." Die französischen

Sfudierenden meinen hieruu: ,,En Allemagne, on s'intdresse plutöt ä l'histoire

littdraire alors qu'en France on s'intdresse beaucoup ä l'analyse ddtaillde du

texte".

Explizit genannt werden schließlich üe Prüfungsformate, auch hier werden

unterschiedliche Freiheitsgrade ausgemacht bei Hausarbeiten und Referaten auf

der einen Seite, den dßsertations und commentaires de texte a.uf der anderen:

,,En France il y a un sujet de dissertation commun ä tous les dtudiants tandis

qu'en Allemagne les dfudiants choisissent leurs sujets pour les Hausarbeiten.'o

Ein gravierender Unterschied ist das in Frankreich bestehende Kompensations-

system der Noten: ,JVI6me si on ne valide pas un cours ou un semestre, il est

possible de valider l'annde", d.h. alle Noten werden am Jahresende gemittelt und

ergeben eine Endnote. Anders als in Deutschland, wo Prüfungen unter 4,0

wiederholt und spätestens beim dritten Mal bestanden sein müssen, können in
Frankreich also ein oder mehrere Kurse unter l0 points ausgeglichen werden.
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Interessant ist dieselbe Sicht auf das jeweils andere Kommilitonenverhdltnis:

Es gäbe in Frankreich ,,wenig oder gar keine Kommunikation zwischen den

Sfudenten selbst", umgekehrt in Deutschland ,,moins d'entraide entre les

6tudiants et il est plus difficile de se faire des contacts". Diese Beschreibungen

betreffen wahrscheinlich beide nicht generell das Kommilitonenverhältnis in

einem Land oder an einer Universität, sondern eher ihre Eindrücke als aus-

ländische Studierende.

4) Die Frage nach einer verdnderten Sichtweise auf das Partnerland
beantworteten die deutschen Studierenden mehrheitlich positiv, sie hätten durch

die ,,Verinnerlichung Frankreichs" und das ,,zu Hause fühlen'o ein besseres, da

dffirenzierteres Verstcindnß der Sprache, der Gesellschaft und der Politik

erreicht: ,,Franl«eich hat genauso viele Facetten wie Deutschland". ,pie
Abläufe und Hintergründe der großen politischen Fragen sind präsenter, z.B.hat

die Debatte um den mariage pour tous die hässliche Seite Frankeichs gezeigt.

Man ist tiefer integriert und man verfolgt aktiver die gesellschaftliche Debatte,

weil man ja alles unmittelbar auf der Straße sieht."

Einige empf?inden Lyon sogar als zweite Heimat:,,Frankreich ist ,,normal" für

mich geworden." Durch die Nähe und die positive Grundhaltung sei eine

Sfudentin auch ,,gnädiger mit Franl«eich geworden, und es bleibt eine

Leidenschaft." Einem Studenten ist ,,nun bewusster geworden, dass die

Unterschiede gar nicht so groß sind. Ich hatte ein Idealbild aus einem Text von

Heine: Frankreich ist das Land der Revolution. Darnit fühle ich mich mehr zu

Hause in Lyon als in Dresden." Hingegen sieht ein anderer deutscher Student

Lyon als nicht so positiv an: ,,lVlein Bild von Frankreich hat sich dadurch ver-

schlechtert, dass auch an der Uni alles sehr schlecht organßiert war, dass man

vor allem als Ausländer sehr viele administrative Probleme hat."

Die meisten Franzosen hätten m Beginn ein idealisiertes Bild von

Deutschland gehabt (,,une image fantaisiste et idöalisöe", ,,une impression

d'exotisme: langue difücile, systöme fdd6ral etc."), das sich in ein erlebt

positives, realistisches Bild gewandelt habe: ,,i\4aintenant mon regard est plus

öclairö,les diffdrences sont plus conscientisdes, l'acceptation de la diffdrence et

c'est trös agrdable." Eine Studentin beklagt das durch die französischen Medien

negativ geprägte Bild von Deutschland, das sich definitiv als falsch erwiesen
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l',r'' 
'i 'i.,.,,r ,,rr r r rr, r'rrrrrrrilrlce est agr6able",,,la vie est plus l6göre et plus

,, ', rl,l, rIr , lt I t:rtec_"

\rrl rlrr'l'rrrgc,ach der Reflexion über (evtl. revidierte) Klischees
. , rv't', siclr deutsche Studierende apriori kritisch: ,§ischees sind immer
iilrcrrrornmen und immer übertrieben, wie z.B. der französische Akzent bei walt
Disney oder 'Alles in Frankreich hat entweder mit Essen oder mit Liebe zu
tun'." - ,,was ist ein Klischee, was man bei Arte findet? Z.B. Froschschenkel,
das stimmt schon, der Lebensstil ist genie/Jerisch, stimmt auch, Essen ist
wichtiger als bei uns, stimmt auch, Kleidung ist formeller.... Ich habe immer
versucht, offen und neutral an alles heranzugehen und eine eigene Einstellung
überhaupt erstmal zu entwickeln...

Eine andere Studentin findet das Klischee der charmanten Franzosen zwar
bestätigt, allerdings auf Kosten der zwischenmenschlichen Nähe: ,,Franzosen
sind charmant, offen, etc., aber meiner Erfahrung nach eher oberflächlich, z.B.
will bei ga va ? niemand wirklich wissen, wie es einem geht.,.

Einige Franzosen haben die Frage zu Klischees offenbar nicht reflektiert, da
sie nicht geantwortet haben, andere haben sich Klischees bewusst gemacht: ,J,ai
ddconstnrit et reconstruit des clich6s, certains ont dt6 fortifids, par exemple
l'histoire de la politesse", ,,le clichd de ra biöre est plus ou moins vrai, le clich6
des chaussettes dans les sandares c'est vrai, ils sont plus pragmatiques dans
leurs objets du quotidien: l'Eierpieker, tri des ponbelres. Le clichd des mangeurs
de saucisses n'est pas du tout vrai!,.

Das Klischee der unterkühlten Deutschen bewerten mehrere französische
Studierende vehement als falsch: ,,on dit en gdndral que les Alremands, ils sont
froids, que ce n'est pas facile de se faire des amis et tout ga. Moi, je ne suis pas
trop d'accord avec cette position. ea prend peut-ötre plus de temps, mais sur le
long terme, je trouve que ga marche mieux parce que les gens sont plus
honn6tes.", ,,En Allemagne j'6tais tout de suite accueillie. Il n'y a pas besoin de
connaitre les gens depuis 5 ans pour se faire inviter ä manger. A Lyon j,ai plus
l'impression que c'est comme 9a. 

..

Ein kritischer Einwand bezieht sich auf das Klischee ,!,es Ailemands sont
öcolos - eh ben non: pas tous! Je vois ga dans ma coloc au quotidien. oui,
voilä, möme de maniöre gdndrale: Les Allemands sont 6norm6ment voiture: Le
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lrain est trös cher et ne fonctionne pas trös bien. Alors tu prends l'autoroute et fu

prends MeinFernbus, et voilä, c'est pas cher.... Donc aa c'est quand möme

absurde. Donc, ga c'est un clich6 qui s'est ddconstruit: L'Allemagne n'est pas

icolo sur tous les points. "
Eine differenzierte Sicht stellt ein Student schließlich über das Klischee der

Ordentlichkeit dar: ,,On dit qu'ils sont trös ordonnds, etc. enfin c'est en partie

vrai, mais ensuite on peut voir que c'est wai pour certaines personnes et ce n'est

pas vrai pour d'autres personnes. "

5) Einen verdnderten Blick auf das eigene Land habet alle

Studierenden durch die bewusste Distarunahme und den interkultttrellen

Vergleich erreicht: ,,Les deux ans font approfondir la r6flexion.", ,,J'ai pu

relativiser les ddfauts de la France: des d6fauts de mentalitd ou dans le

comportement. J'ai pu prendre rure distance avec les deux pays et voir un peu ce

qui est bien et mal dans les deux pays, peut-ötre que j'ai un peu chang6 ma

maniöre de penser." Einige äußern sich kritisch ihrem eigenen Land gegenüber:

,Je porte un regard critique sur la classe pröpa, sur le systöme franqais en

gdndral", ,,La France est un pays de räleurs.", ,,Les gens sont plus respectueux

en Allemagne, la France a un esprit trop individualiste pour moi", ,,Il y a

cerlaines choses allemandes que j'aimerais bien introduire en France, comme Ie

vdlo ou les espaces verts ou la Bratwurst dans les rues." Besonders kritisch ist

diese Sfudentin: ,,J'ai une image encore plus ndgative de la France. Parce que

c'est un pays qui ne va pas bien mais qui ne le reconnait pas. Et qui a toujours

une certaine prdtention qui n'a pas lieu d'ötre puisqu'il n'y a rien qui fonctionne.

Et oui je dirais que voilä mon dösamour de la France s'est accentud depuis que

je suis ä l'6tranger."

Die deutschen Studierenden sind eher zu einer größeren Wertschätzung itber

ihr Land gelangt: ,die Freiheit, die man als Schüler hatte, die vielen Angebote...

und man lernt die eigene Sprache noch mehr zu schätzen.", ,,Man lemt eben

durch so einen Auslandsaufenthalt auch zu schätzen, was man zu Hause hat,

ganz einfache Sachen wie das Pfandsystem, dass eben Flaschen nicht einfach

auf die Straße geschmissen werden und man sein Fahrrad dadurch kaputt

macht.", ,,Ich habe verstanden, was Heimat wirklich bedeutet, ich denke, dafür

muss man erst einmal weg gewesen sein."

F-
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(r) l)rr' f 
;r':r1itr nircll donr Potenzial des Integrierten studiengangs wwde

rrrrl bcirlcn Seitcn einhellig als hoch eingestuft. Mehrfach wird der höhere
Itttrrersionsgrad als bei Erasmus geschätzt: ,,Einzigartige Erfahrungen im
Ausland werden ermöglicht, anders (besser!) als Erasmus, da tatsächlich studiert
wird", ,,zwei Jahre als normaler Student mit den gleichen Lehweranstalfungen
wie die Franzosen, da erlebt man Frankreich hautnah", ,,Der größte vorteil ist,
dass man viel mehr als bei Erasmus gezwungen ist, tiefer in den französischen
unialltag *nd schulalltag bei den praktika einzusteigen. Das kann zu
Verwimrng ftihren, man fragt sich ,Zu welcher Welt gehöre ich?,, denn man
entwickelt zwei Freundeskreise in zwei städten, man folgt zwei
wissenschaftlichen Traditionen. Man ist entwurzelt und doppelt verwurzelt
zugleich."

,,Der Studiengang hat bei mir eir'e Distanz abgebaut, ich kann nun leichter
auf Leute zugehen, auch anderer Herkunft, anderer Kulturen... Eine sfudentin
kann die Details offenbar nicht genau fassen und spricht vom ,,hohen potential,

aber implizit, ich bin froh darüber, dass der Studiengang existiert, ich bin
bestätigt in meiner Studienwahl,..

,,Durch die Begleitveranstaltungen und die Kontakte nt den Studierenden in
derselben Kohorte wird das potential perfekt ausgenutzt: Stammtisch,
gemeinsame Lemgruppen mit der chance, sofort Hilfe zu bekommen. Das
schweißt extrem zusammen." Die Meimurgen der Franzosen gehen hiermit
konform: ,,Le potentiel d'apprentissage dans le cursus est 6norme.. _ ,,parce
qu'on habite deux ans ä l'6tranger, rien que le fait d'ötre immergö ä Leipzig
suppose un potentiel culturel,., ,,Efl mdlangeant les promotions
allemandes/frangaises dös le ddpart, les responsables ont crdd ute cohösion entre
les ötudiants. on thdmatise aussi les thömes interculturels entre nous.,, ,,Habiter
avec rm allemand du cursus permet de voir les difficultds de l,autre cöt6. Le
mömoire de master avec deux tuteurs, c'est une expdrience interculturelle aussi.,.

,,Il 6tait utile de stimuler les dtudiants sur le cöt6 interculturel pour dviter le
piöge Erasmus, c'est-ä-dire rester cloisonnd entre dtudiants dtrangers.", ,,on
change de ville deux fois, ga force ä tout ddcouvrir encore ure fois. La löre
annde est pour les ddcouvertes, la 2e annöe pour approfondir les choses,
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reddcouvrir la ville toujours de nouveau, il y a une capacitd d'dmerveillement

tlui se rdpöte, c'est quelque chose que les Erasmus doivent nous envier."

7) Die letzte Frage betraf interkulturelle Unterschiede, die die

Studierenden nicht mehr wahrnehmen oder die sich nivelliert haben.

Die Studierenden haben sich neben den zahlreichen Beu.usstmachungen von

Unterschieden und ihren Bedeutungen auch eine Handlungskompetenz

angeeignet und haben Handlungen automatisiert: ,pas mit dem faire la bise

zum Beispiel, am Anfang muss man sich halt daran gewöhnen, aber mittlerweile

habe ich das so automatisiert, dass mir das überhaupt nicht mehr auffällt.", ,,Du

coup pour moi ga ne semble plus bizarre... par exemple ga me semble plus

bizane de faire la bise que le hug allemand.", ,,Je suis toujours ä vdlo depuis que

je fais mes dtudes en Allemagne. C'est peut-ötre un peu allemand, ga. Oui voilä

- je suis ä vö\o.", ,,Je suis encore plus öcolo qu'avant, on va dire. Parce que

l'Allemagne, il y a quand m6me plein de choses qui sont mises en place.", ,,Ich

bin Flexitarier, ich esse manchmal Fleisch, aber nicht oft, und in Frankreich ist

das eben für viele nicht so leicht verständlich. Und daran habe ich mich aber

mittlerweile gewöhnt, dass ich denen das dann immer noch einmal erkldre."

5. Fazit: « J'ai pu prendre une distance avec les deux pays et voir un peu ce

qui est bien et mal >»

Der Integrierle Studiengang mit den beiden Philologien Deutsch und

Französisch/lllemand wd Lettres modernes verfügt offenbar über ein hohes

Potenzial, um den Studierenden zu einem intensiven Bewusstsein über ihre

interkulturellen Erfahrungen, Einstellungen und Einstellungsänderungen zu

verhelfen. Sie waren bereits zu Studienbeginn hoch motiviert und interessiert an

kulturellen Erlebnissen und verfiigten über Vorerfahrungen im

französischsprachigen Ausland (minimaler Kulturschock). Sie sind auf hohem

Niveau imstande, Klischees zu analysieren, viele interkulturelle Aspekte zu

entdecken, zu benennen und zu erläutem. Sie analysieren differenziert und

verfallen nicht in Schwarz-Weiß-Sichtweisen, sondem erkennen, dass Indivi-

duen und nicht Gruppen kulturelle Handlungsträger sind. Sie erkennen Kulturen

als hybride Konstrukte und betrachten beide Länder kritisch. Sie sind auch in

der Lage, eine Distanz z.Jm eigenen und anderen Land aufzubauen,
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Lösungsstrategien fi.ir interkulturelle Probleme zu finden, ihre Halfungen und

Handlungen kritisch zu hinterfiagen und ggf. zu ändem und anzupassen.

Die Fähigkeit zur kritischen Differenzierung zeigt sich in den zahlreichen

semi-induktiven Kategorien, die im Rahmen der deduktiven Kategorien aus den

Fragen des Leitfadeninterviews entstanden sind. Für den privaten Bereich sind

dies das Ritual der bße, das Essen und seine Rituale u.a. beim Frühsti.ick und

Abendessen (Teller, I'apöro, trois repas par jour), der Einkauf auf dem Markt,

das savoir vivre/ dieEleganz, die Kommunikationsstile, der Humor, die Kinder-

erziehung, der Umgang mit dem eigenen Körper, der Straßenverkehr (rote

Ampel, Einparken, Fahrradfahren, rasantes Autofahren, Funktion rlnd Wert des

Automobils), die Wohnkultur (Abwasch), politisch-gesellschaftliche Aspekte

(Zeitungen, Patriotismus, Ate öcolo). Im akademischen Bereich wurden die

Unterrichtsstile und -inhalte diskutiert, das Dozierenden-Studierenden-

Verhältnis, Prüfrrngsformate und -modi sowie die Notenkompensation. In die

Wahrnehmung des eigenen und des Partnerlandes fielen die Kategorien

Zugehörigkeits-,iHeimatgefühl, administrative Probleme, die Idealisierung

Deutschlands (Fantasiewelt) sowie teils bestätigte, teils revidierte Klischees (vor

allem das der 'kühlen Deutschen'). Auch im Bereich der nivellierten kulturellen

Unterschiede zeigt sich die Übemahme von Routinen, nnd zwar: faire la bise/le

hug allemand, Geschirrabwasch, Fahnadfahren, Brat\ urstessen auf der Straße

und die Bereitschaft und Geduld, Dinge immer wieder zu erklären, weil man um

die kulturelle Besonderheiten weiß (Flexitarier). Hierar gehört auch das

Bewusstsein dessen, dass die Ahnlichkeiten überwiegen urd Unterschiede nicht

zwingend kulturell sind, sondem auch regional u.a. sein können. Auch schätzen

die Studierenden das Potential des Studiengangs hoch ein, denn er habe durch

die kulturelle Immersion die genannten Aspekte zur Entfaltung gebracht und zur

Kommunikationsflihigkeit gegenüber Fremden sowie zur Fähigkeit zu persön-

licher Selbstkritik beigetragen.

Die savoir-Formen des Byramschen Kompetenzmodells dürften die

Studierenden aufhohem Niveau erreicht haben und auch der Abgleich mit den

von Braun (2009) vorgelegten Kategorien Pünktlichkeit/Zeitverstdndnis,

Hierarchie- und Autoritdtsverstdndnis und Kommunikationsstil ist interessant:

Die Studierenden gehen auf alle drei Kategorien ein, allerdings nicht in
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gleichem Maße: Kommunikationsstil und, Autoritcitsverstcindnis nehmen einen

hohen Stellenwert in ihrer Diskussion ein, das Zeitverstdndnzs wird nur am

Rande erwähnt. Möglicherweise besteht hier keine so große Distanz wie oft
angenommen, und möglicherweise ist die nicht so ausgeprägte pünktlichkeit

einiger Franzosen für uns Deutsche ein geringes Problem, ebenso wenig wie die

natürlich ebenfalls existierende Unpünktlichkeit von Deutschen selbst.

Derartige künftige Lehrkräfte können par excellence als Multiplikator*innen
und vorbilder mit einem ausgeprägten europäischen Selbstverst?indnis dienen.

Derer brauchen wir mehr in der Schule und in der Gesellschaft.
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