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DIE PRIMÄRE AUFGABE EINES POLNISCHLEHRERS IST ES, SICH AUF DEN ERWERB  
der Sprachkompetenz bei den Studenten zu konzentrieren. Zu den sekundären 
Aufgaben gehört die kulturelle Kompetenz, die man als zweitrangig sieht, obwohl 
die Sprache natürlich ein Kulturelement ist. Sie ist ein Medium, mit dessen Hilfe 
man die Kulturaspekte übermittelt. Mehr noch, um Erfolg zu haben, muss man 
die in einer Sprache geltenden kommunikativen Strategien kennen. Daher ist es 
von großer Bedeutung, dass ein Student soziokulturelle Kompetenz besitzt. Es ist 
wichtig hinzuzufügen, dass es häufig vorkommt, dass Studenten nach einem 
Polnischkurs eine Sprachprüfung ablegen möchten, die ihre Sprachkompetenz 
belegt. Die Tests bei höheren Stufen bedürfen jedoch der soziokulturellen Kom-
petenz beim Aufsatzschreiben oder der Fähigkeit zur mündlichen Äußerung. 
Somit ist es im glottodidaktischen Prozess wichtig, den Studenten ausgewählte 
Aspekte der polnischen Kultur nahe zu bringen. Sie helfen beim Verstehen der 
kommunikativen Intention des Gesprächspartners und stimmen die Äußerungs-
form mit dem Kontext ab, was im Alltag und bei einer Prüfung erforderlich ist. 

Jahrelang waren sich die Fremdsprachendidaktiker bezüglich der Probleme aus 
dem Bereich der Kulturwissenschaft nicht sicher. Man hat eher über Themen 
nachgedacht. Die Didaktik im Unterricht blieb jedoch zweitrangig. Das bezeugen 
zahlreiche Publikationen mit Lehrbuchcharakter für den Unterricht der polnischen 
Kultur, die nur als reine Information vermittelt wurde1. Bis heute gibt es keine 
Übungshefte. Im Unterricht werden die Studenten mit reinem Lexikonwissen 
überschüttet, das je nach Präferenz des Lehrers gewählt wird. 

Um bei den Studenten das Interesse für die Landeskultur zu wecken, müsste 
man vor allem auf den rein informativen Charakter ihres Inhalts verzichten. Be-
hilflich dabei wäre, eine intersemiotische Transformation oder eine exponierende 
   

1 Eine an Ausländer gerichtete Übersicht von Texten, die der polnischen Kultur gewidmet sind, 
formuliert W. Miodunka 2004.  
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Methode anzuwenden (vgl. Uryga 1996). Das könnte dazu beitragen, dass der 
Polnisch lernende Ausländer eine Chance hätte, die Verhaltensmuster kennen zu 
lernen, die von einer Generation zur anderen übertragen werden und eine Norm 
bilden. Sie unterliegen selbstverständlich im Laufe der Zeit bestimmten Verände-
rungen. Es muss jedoch betont werden, dass diese Verhaltensmuster nicht die 
konkrete Kultur, sondern ein Kulturkonstrukt bilden. Aber „[...] anhand solcher 
Konstrukte ist es möglich, nicht nur die Struktur von konkreten Kulturen und 
Wechselbeziehungen der zusammengehörenden Muster zu untersuchen, sondern 
auch den Grad der Wahrscheinlichkeit des gesellschaftlichen Verhaltens in ver-
schiedenen Situationen“ (Linton 2000: 59). 

Außerdem könnte in der Fremdsprachendidaktik des kulturellen Unterrichts-
prozesses auch die Semiotik behilflich sein, die annimmt, dass die Kultur ein 
vielschichtiges System miteinander verbundener Zeichen ist, das zur Semiosphäre 
gehört (Lotman 1999: 15). Diese Zeichen betreffen Sitten, Bräuche, Rituale, 
Kunst, Wissenschaft und gesellschaftliches Verhalten, deren Kennenlernen das 
Verständnis der Informationen erleichtert. 

Der Lehrer steht somit vor der Aufgabe, dem Studenten beizubringen, wie man 
die existierenden Muster, Regeln oder Normen, die keinen unveränderbaren Cha-
rakter haben, erkennt. Es sind Regeln, die übertragen und wiederholt werden, und 
daher auch die Grundlage der Rekonstruierung eines Kulturmodells sein können. 
Behilflich ist in dem Falle ein literarischer Text, der als Quelle des Wissens über 
die Kultur dienen könnte. 

Wir schlagen daher die Arbeit mit einem Text vor, der auf verschiedene Art 
und Weise im Polnischunterricht als Fremdsprache nützlich sein könnte. Oft dient 
er als Diskussionsimpuls, der auf natürliche Art eine neue Lexik hervorbringt. Er 
kann die Emotionen der Leser wachrütteln und eine Sprachsituation provozieren. 
In der Regel arbeitet man mit kurzen Texten, die dem Niveau der Gruppe ent-
sprechen. 

Man könnte die These aufstellen, dass die literarischen Texte vor allem einge-
setzt werden, um beim Lernenden die Sprachfertigkeit zu gestalten, und dass die 
Übungen sein Leseverstehen perfektionieren. Der Lehrer überprüft zuerst das 
globale Verständnis des Textes, versucht eine kurze Diskussion zu eröffnen, um 
anschließend zu den Details zu kommen. Man kann auch die Studenten auffor-
dern, Sätze zu bilden, indem sie vermischte Satzteile aneinander fügen. 

Die Methode der intersemiotischen Übersetzung gibt dem Lehrer neue Mög-
lichkeiten der Unterrichtsgestaltung im Bereich Kulturwissen. Wir möchten hier 
gerne das Arbeiten mit einem literarischen Text vorschlagen, der als Wissens-
quelle über die Kultur benutzt wird, was auch mit dem Trend in der modernen 
Anthropologie übereinstimmt. Wir berufen uns auf die sog. literarische Anthropo-
logie. Literatur ist ein Zeichensystem, das der symbolischen Kultur einer Gesell-
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schaft angehört. Sie gehört also zur Kultur, die als integrierte Gesamtheit verstan-
den wird. Solch eine Kultur beinhaltet die Verhaltensmuster und Erzeugnisse, die 
von ihr abgeleitet werden und von Generation zu Generation (Linton 2000: 48) 
weitergegeben werden. Daher erörtert die Anthropologie den literarischen Text in 
neuen Kategorien. Die im literarischen Werk dargestellte Welt gehört nicht zum 
Bereich der literarischen Fiktion, sondern deckt die in der Gesellschaft geltenden 
Mechanismen auf. So kann ein literarisches Werk zum Ausgangspunkt werden, 
um ein Kulturmodell zu rekonstruieren, das in einer bestimmten Zeit und einem 
bestimmten Raum herrschte. Der Leser des Textes muss den Versuch wagen, eine 
Kultur zu rekonstruieren, indem er ausgewählte Elemente von ihrer Analyse2 
wiedergibt. Damit haben wir es zu tun, wenn ein Teil über die „Gesamtheit“ be-
richtet. 

Die Texte sollen so ausgewählt werden, dass man berücksichtigt, wie die 
Textwelt die geltenden Muster, die sich außerhalb der Textwelt befinden, wider-
spiegelt. Bei der Wahl soll also das Prinzip der Wahrscheinlichkeit verbindlich 
sein. Wir neigen eher zur Auswahl von Texten aus realistischen Romanen (vgl. 
Kosowska 1990: 7–40), auf Grund derer die wichtigsten Ereignisse aus dem Le-
ben eines typischen Vertreters der polnischen Gesellschaft wie Taufe, Initiation, 
Vermählung, Begräbnis rekonstruiert werden können. Man kann auch die polni-
schen Bräuche im verlauf des Jahres wiedergeben, indem man sowohl die mit 
dem Agrarzyklus verbundenen Feste als auch individuelle Feiertage beschreibt. 
Durch einen Vergleich der entsprechenden Texte kann man die Veränderungen in 
den kulturellen Mustern im Lauf der Zeit darstellen. Wir empfehlen die Verwen-
dung von Textausschnitten, weil sich der ganze Text als schwierig erweisen 
könnte. Der Grund dafür ist nicht nur die sprachliche Kompetenz, sondern auch 
die umfangreiche, entbehrliche und geschichtsbezogene Problematik, die z.B. oft 
in mythologischer Form dargestellt wird. Außerdem sollen die vom Lehrer ausge-
suchten Textstücke auch deshalb eine kurze Form haben, damit das Durchlesen 
und die Analyse innerhalb einer Stunde möglich sind. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass ein poetischer Text nicht für die von uns 
vorgeschlagenen Rekonstruktion des Kulturmodells nützlich ist. Er besitzt erwei-
terte Metaphern, die das Feststellen der einzelnen Elemente der besprochenen 
Kultur schwierig machen. Wenn wir uns für die Poesie entscheiden, sollten wir 
ein Textstück auswählen, das sehr deutlich die kulturellen Fakten der erörterten 
Epoche darstellt (vgl. Cudak 1998). 

Auf der Basis von literarischen und nicht literarischen Texten (Tagebücher, 
Reiseberichte, Epistolographie, Bruchstücke von Dokumenten) können wir im 
Unterricht versuchen, typische Verhaltensweisen wiederherzustellen, die mit    

2 Vgl. M. Czerwiński 1980. Als Elemente für die polnische Kultur können z.B. der Sarmat, der ad-
lige Oberrock usw. gelten. 
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Savoir-vivre, Sitten und Bräuchen zu bestimmten Festen, der Hierarchie der Kul-
tur von Gesellschaftsschichten, der Einstellung gegenüber dem Tod in einzelnen 
Epochen, dem Familienmodell, den Feiertagen (Geburtstag, Namenstag, Jubilä-
um) usw. verbunden waren. Darüber hinaus lernt der Student während der Arbeit 
mit einem bestimmten Text die Werke der Schriftsteller kennen, die vom Kultur-
kanon bevorzugt werden (J. Słowacki, A. Mickiewicz, S. Reymont, H. Sienkie-
wicz, S. Wyspiański, J. Andrzejewski)3. 

Die Arbeit mit dem literarischen Text beeinflusst die Vorstellungskraft des Le-
sers und gibt ihm die Möglichkeit, seine Aufmerksamkeit auf die Elemente zu 
lenken, die in der alltäglichen Kommunikation außerhalb seiner Wahrnehmung 
stehen. Es geht hier um nonverbale Kommunikationscodes, d.h. geringe Distan-
zen, Gestik, Mimik und Gebrauchsgegenstände, die einen Zeichencharakter ha-
ben und eine Information über den gesellschaftlichen und materiellen Status ihrer 
Inhaber liefern sollen. Im literarischen Werk haben wir es mit der Übertragung 
nonverbaler Codes auf die natürliche Sprache zu tun. Das ermöglicht, die Auf-
merksamkeit des Empfängers auf die normalerweise unbemerkten Elemente von 
Gestik und Mimik zu lenken, die bei der verbalen Kommunikation vorkommen. 
Somit ist dem Empfänger bewusst, welche Bedeutung die nonverbalen Kommu-
nikate haben und er kann so eine soziokulturelle Kompetenz erwerben. Für die 
Person, welche die polnische Sprache verwendet, ist dies äußerst wichtig, da man 
sich bewusst machen sollte, dass die polnische Kultur eine Kultur ist, in der eine 
hohe Konventionalitätsstufe gilt. 

Die Arbeit mit dem Text sollte immer mit dem Lesen des Textes beginnen, wo-
bei die Aufmerksamkeit des Studenten auf das Verhalten gerichtet werden soll, 
das im Mittelpunkt der Analyse steht. Vor der Rekonstruktion des Kulturmodells 
sollte man prüfen, ob der Leser alle Anweisungen versteht. Es ist gut, wenn der 
Lehrer vorher den schwierigeren Wortschatz in Übersetzung zur Verfügung stellt. 
Das erleichtert dem Studenten seine selbständige Arbeit. Man darf jedoch nicht 
außer Acht lassen, dass der Unterricht obwohl er die Sprachkompetenz erweitern 
soll, in erster Linie darauf ausgerichtet ist, sich mit Kulturthemen zu befassen. Es 
lohnt sich, die Unterrichtsstunde so zu konzipieren, dass der Student die Mög-
lichkeit hat, sich mit den Texten aus verschiedenen Epochen vertraut zu machen, 
um auf dieser Grundlage semiotische Analysen vergleichen zu können. So kann 
man die Folgeerscheinung der besprochenen Ereignisse bemerken. 

Die Aufgabe des Lehrers besteht darin, Fragen zu stellen, die Interpretation der 
durchgeführten Beschreibungen zu korrigieren und die Inhalte der mit der Chro-
nologie verbundenen Ereignisse unter Berücksichtigung von Änderungen zu 
   

3 Die angebotene Auswahl stimmt mit den Anforderungen überein, die in der Beschreibug des 
Sprachniveaus beinhaltet sind und für das Zertifikat in polnischer Sprache als Fremdsprache gelten. 
Projekt. 
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ergänzen. Dem Lehrer können auch Bilder behilflich sein, die mit der behandel-
ten Problematik in Verbindung stehen (das können z.B. Bilder von berühmten 
Malern oder Fotos aus Zeitschriften sein). Sie können dem Studenten bei der 
Vorbereitung der Aussage und beim Vergleich der Informationen aus dem Text 
mit dem Bild helfen. Die Aufgabe des Lehrers ist, den kontextuellen Charakter 
und die Universalität der einzelnen idealen und wirklichen Muster darzustellen 
(Linton 2000: 33–41), die in der polnischen Kultur gelten. Darüber hinaus sollte 
der Lehrer die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf die Entwicklung der einzelnen 
Kulturmuster (offene und verborgene Kulturmuster), ihre Quellen und Modifika-
tionsmöglichkeiten lenken. Man sollte dabei nicht vergessen, dass für den Aus-
länder die Unterschiede in der fremden Kultur am interessantesten sind, die leicht 
zu bemerken sind. Deshalb muss der Lehrer ständig die Verhältnismäßigkeit 
berücksichtigen und parallel die Ähnlichkeiten und Unterschiede im besproche-
nen Kulturmodell darstellen. 

Die vorgeschlagene anthropologische Analyse als didaktische Methode im Un-
terricht im Bereich polnischer Kulturgeschichte für Ausländer oder als Form der 
Arbeit mit dem Text im Fremdsprachenunterricht ist nicht nur eine attraktive 
Arbeitsform, sondern ermöglicht außerdem, die Grundthemen bezüglich des 
Wissens über Polen in einer breiten Definition von Kultur zu erörtern. 

Übersetzung: Dariusz Materzok 
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