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Der Deutschunterricht in Namibia 

kann sich sehen lassen 

Von Dr. Marianne Zappen-Thomson, University of Namibia 

Einleitung 
Die Xll. liltemationale Ta

gung der Deutschlehrerinnen 
und Deutschlchrer fand dies mal 
im Europaischen Jahr der Spra
chen in Luzem stall. Das The
rna war ,mehr Sprache- mehr
sprachig- mit Deutsch". 

Ungefahr 1.700 Kolleglnnen 
aus 83 Uindem besuchten aus 
Anlass derTagung Luzem. Das 
Programm war in 30 Sektionen 
unterteilt und etwa 700 Kolleg
Innen lieferten in dereinen oder 
anderen Weise einen Beitrag. 
Neben Vortragen und Works
hops boten Kullurspezalistln
nen aus den DACHL-Uindem 
ein wunderschOnes und vielsei
tiges Kulturprogramm. 

Umerdem Kiirzel.,DACHL" 
sind die folgenden Lander zu
sammengeschlossen: Deutsch
land, bstcrrcich, die Schweiz 
und Liechtenstein. Bemerkens
wert ist die Position Liechtens
teins, das sich selbstbewusst 
den drei ,grol3en" Partnem an
schlieBt und bemiiht ist, seinen 
Platz als deutschspracb.iges 
Land in Europa zu propagieren. 

Zum Theme der Tagung 
Eine wahrend der Xll. Ta

gung verabschiedeten Resoluti
on weist ausdriicklich darauf 
hin, dass Erhalt und Forderung 
der Mehrsprachigkeit flir die 
EmwickJung demok:ratischer 
Gesellschaften und das friedli
che Zusammcnlcb.cn der Men
schen cine wichtigc Grundlage 
bilden. Bctont wird auch. dass 
Sprachuntcrricht bci dcr lnte-
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gration von Menschen ver
scb.iedener Lebenswelten einen 
entscheidenden Beitrag leisteo 
kann. Dies gilt ftir Europa ge
nauso wie ftir aile andem Kon
Linente. Erwahm sei hier, dass 
Namibia dies schon gleicb nach 
der Unabhangigkeit 1990 in 
scincn DaF-Lehrpliinen zum 
Ziel erkHirt hat (DaF =Deutsch 
als Fremdsprache). 

Auf Kritik stieB die Praxis 
des Europarars und der Euro
paischen Union, die zwar 
Mehrsprachigkeit propagieren, 
selber aber die Zweisprachig
keit Englisch/Franzosisch 
praktizieren. Die Tagung plii
diert ftir die Anerkennung von 
Deutsch als Arbeirsspracbe in 
der Europliischen Union und im 
Europarat. 

Interessant ist in diesem Zu
sammcnhang der Stellenwert, 
der der cnglischen Sprache ein
geraumt wird. Wtihrend unum
wunden zugestanden wird, dass 
das Erlemen dieser Sprache 
heute garantiert werden muss, 
sollte Englisch nicht als erste 
Fremdsprache umenichtet wer
den. Dadurch konnte bei den 
Lernenden die Illusion ver
starkt werden, das Erlemen 
weiterer Fremdsprachen sei 
nicht erforderlich. Als erste 
Fremdsprache sollte eine Spra
che aus dem Lebensumfeld der 
Kinder. eine so genanme ,.Um
gebungssprache", umerricbtet 
wcrdcn. 

Fur mich pcrsonlich war die 
Darlcgung der Ziele des Euro-

paischen Jahres der Sprachen 
von besonderer Bedeutung. 
Botschafler Dr. Josef Wolf, 
Stiindiger Vertreter Liechtens
teins beim Europarat und Vor
sitzender des Ministerkomitees 
des Europarars auf Botschafter
ebene, stellte sie in seinem 
GruBwort so vor: 

,Die Ziele dieses Jahres der 
Sprachen sind folgende: 

• das Bewusstsein fur Europas 
sprachliche und kulturelle 
Vielfalt als schtitzenwcrtes 
Gut und die Aufgeschlossen
heit gegentiber anderen Spra
che und Kulturen zu starken; 
ein Europa, das nur noch 
Englisch radebrechte, verlo
re seine ldentitat; 

• Europas BUrger zu ermun
tem, mehr als our eine Spra
che zu Iemen und sich in 
moglichst vielen (auch weni
ger weit verbreiteten) Spra
chen verstlindigen zu kon
nen, urn als Staatsbiirger ak
Liv am Aufbau Europas mit
reden zu konnen; 

• Sprachenlemen auch nach 
Schule und Hochschule im 
Laufe des ganzen Lebens zu 
fordem." 

Vergleicht man darnit die Un
terrichtsziele des Fremdspra
chenumerrichts in Namibia, 
stellt man verbltiffende Ober
einstimmungen fest: 

Der Fremdspracbenuntcr-
richt in Namibia soli: 

• die Zielsprache als Kommu
nikationsmittel vermilleln. 
Einsichten in die Kultur er-

moglichen und so interlrulru
relles Verstandnis fordem. 

• die Lerner auf ihre zuktinfti
ge Herausforderung uod 
Pflichten als Staatsbtirger 
vorbereiten. Der Fremdspra
chenunterricht sollte dabei 
auch die folgenden Aspekte 
beriicksichtigen: Gleichbe
rechtigung der Geschlechter, 
Menschenrechte, Konflikt
bewa.Jtigung, usw. 

• ausserdem dem Lerner Ein
blick in die Kultur der Ziel
sprache vermitteln, ihm er
rnoglichen seine Kultur mit 
der der Zielsprache zu ver
gleichen, so dass er eine neue 
Perspektive seiner eigenen 
Kullur erhalt, und eine positi
ve Einstellung zu fremden 
Sprachen und Kulturen for
dem (NlED 2002: 2). 

lm Sume der Versohnungs
politik ist die Forderung nacb 
einer positiven Einstellung ao
deren Spracben und Kulturen 
gegentiber verbunden mit ei
nem angemessenen Stolz auf 
die eigene Kultur und Spracbe. 
Insbesondere der Deutschun
terricht erha.Jt somit eine Dop
pelfunktion. Die Schtilerinnen 
werden mit der Situation in Na
mibia besser venraut, lemen 
aber gleicbzeitig auch die Si
tuation in anderen deutschspra
chigen Landem kennen. 

Deutsch in der Welt: 
Wie es urn Deutsch als 

Fremdsprache (DaF) in der 
Welt bestellt ist, Jegte Prof. Dr. 
Gerard J. Westhoff, Prasident 
des Intemationalen Deutscb
lehrerverbands, dar. 

Er stellte fest, dass die Ent
wicklungen im Fach DaF in den 
letzten Jahren keincswegs ein
heitlich waren. Einerseits 
zeichnet sich ein deutliches An
wachsen der Aktivitaten der 
Deuschlehrerverbande ab, an
dererseits ist die Zahl der 
Deutschlemenden rticklaufig. 
Dennoch Iemen zur Zeit well
weit 20 Millionen Mcnschen 
Deutsch als Fremd- oder Zweit
sprache. 
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Gerade dort, wo Handelsbe
ziehungen gute Deutschkennt
nisse voraussetzen, wiichst die 
Bereitschaft Deutsch zu Iemen. 
Dazu triigt, !aut Westhoff, na
tiirlich mit bei, dass teilweise 
schon fur Deutschkenntnisse in 
der Wirtschaft hi:ihere Gehiilter 
gezahlt werden. Fiir viele Euro
piier ist Deutsch die oben er
whlmte ,lJmgebungssj>rache", 
die noch gelemt wird, wiihrend 
Englisch weltweit als ,Erste
Hilfe-bei-Begegnungen-Spra
che" und als Favoritensprache 
gilt. 

Besonders interessant aber 
war die Bemerkung, dass tiber
all dort, wo in der Hochschul
ausbildung ausserhalb 
Deutschlands an einem Genna
nistikstudium nach deutschem 
Modell festgehalten wird, das 
Interesse an Deutsch sinkt. 

Aufschlussreich ist diesbe
zi.iglich ein Blick auf die Situa
tion und die Studentenzahlen 
der Deutschen Abteilung der 
Universitiit Namibia. 1992 trat 
das neue Universitatsgesetz in 
Kraft. Die Dozentlnnen der Ab
teilung Deutsch intensivierten 
1993 die Planung neuer Stu
diengiinge. Dabei wurde der Si
tuation vor Ort Rechnung getra
gen und die Kurse auf die 
HIIGCSE-Absolventlnnen ein
geste!lt. Der Lehrplan beinhal
tet nun Kurse tiber Koloniallite
ratur und tiber deutsch-afri
kanische Beziehungen. Das 
neue B.A.-Studienprogramm 

ennOglicht es Studentlnnen aus 
dem Anfanger- und dem Uber
briickungskurs, ihr Deutschstu
dium im zweiten Jahr fortzuset
zen. Dariiber hinaus haben Stu
dentlnnen erstrrutlig die Gele
genheit, nach Beendigung des 
dritten Jahres in einem ,Single 
major course" einen AbschluB 
zu erhalten, der ihnen anschlie
Bend erlaubt sich ftir den Ma
gister Artium einzuschreiben_ 
Die Beriicksichtigung der Inter
essen der namibianischen Stu
dentlnnen hal ganz eindeutig zu 

einem wesentlichen Anstieg 
der Studentenzahlen gefiihn. 
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Waren 1992 etwa 27 Studenten 
in der Abteilung immatriku
liert, sind es 2002 mehr als 80. 
In Zulcunft wird den Bediirfnis
sen der namibianischen Studen
tlnnen noch mehr Rechnung 
getragen, wenn sie sich ab 2003 
z.B. fUr einen mehr auf die 
deutsche Sprache ausgerichte
ten Studiengang entscheiden 
kOnnen, der tiber das ,Zertifikat 
Deutsch" zum ,,Zertifikat 
Deutsch ftir den Beruf' ftihrt. 
Andererseits ki:innen sie sich 
auch ftir Deutsch als Hauptfach 
entscbeiden, wobei darm neben 
der Sprache auch die deutsche 
Literatur Teil des Studiums ist. 

Deutsch als plurizentri
sche Sprache (5ekHon 2) 

Die Teilnehmerlnnen dieser 
Sektion befassten sich mit der 
Variation innerhalb des Deut
schen und berUcksichtigten da-. 
bei hauptsachlich die inner
sprachliche Varianz zwischen 
Deutschland, bsterreich und 
der Schweiz. Liechtenstein 
wurde in dieser Sektion Ieider 
gar nicht abgedeckt. Ausser
dem wurden nattirlich auch re
gionale Varietaten des Deut
schen besprochen. 

In meinem Referattitel legte 
ich den Stellenwert von 
Deutsch als alltiigliche, keines
wegs exotische Sprache in Na
mibia dar und konnte ein wenig 
tiber diese einzigartige Situati
on, die geografisch so weit ent
fernt von den DACHL-Uindem 
existiert, infonnieren. Auf 
Grund der zeitlichen Begren
zung konnte ich den geschicht
lichen Werdegang nur- kurz 
skizzieren, die schulische Si
tuation erwiilmen und auf eini
ge sprach\iche Eigenheiten in 
Namibia eingehen. 

In dem Referat behandelte 
ich kurz folgende wichtige Sta
tionen der deutschen Sprache. 
Von L884 bis 1915 war Deutsch 
Amtssprache, diesen Status 
verlor es an Englisch und Hol
liindisch. spliter an Afrikaans. 
Das Londoner Abkormnen vom 
23. Oktober 1923 sicherte. da"" 

die deutscbe Sprache im Urn
gang mit den BehOrden benutzt 
werden durfte. 1984 wurde 
Deutsch als dritte Amtssprache, 
neben Englisch und Afrikaans 
von der sogenannten ,Volks
gruppenvertretung fur WeiBe" 
gebilligt. Nach der Unabhiin
gigkeit 1990 erhob die Verfas
sung, Artikel 3, Englisch zur 
Amtssprache der Republik Na
mibia. Deutsch ist eine der elf 
Nationalsprachen. 

An vier staatlichen Grund
schulen ist Deutsch das Unter
richtsmedium bis zur 4. KJasse. 
Danach ist Englisch die Unter
richtssprache, Deutsch als Mut
tersprache wird weiterhin als 
Fach neben DaF unterrichtet. 
Deutsch als Muttersprache wird 
an drei bis vier Schulen bis zum 
Schulabschluss angeboten. An 
sechs Privatschulen ist Deutsch 
Unterrichtsmedium tiber die 4. 

Klasse hinaus. Die Deutsche 
HOhere Privatschule bietet so
gar das deutsche Abitur als Ab
schluss neben dem landestibli
chen ,Higher /International Ge
neral Certificate of Secondary 
Education" [Cambridge] an. 

Deutsch als Fremdsprache 
wird landesweit an 33 Schulen 
unterrichtet. Der DaF-Unter
richt beginnt tiberwiegend in 
der 8. Klasse, an einigen Privat
ochulen aber schon in der 5. 
Klasse. An sieben Schulen be
finden sich die DaF-Schiller
lnnen in einem deutschen Um
feld; ftir sie ist Deutsch prak
tisch Zweitsprache. 

Auf Grund der geschichtli
chen Verwurzelung wird 
Deutsch zu den autochthonen 
Sprachen gezah.lt. Das alltiigli
che Leben weist eine erstaunlich 
deutsche Pragung auf. Diese 
manifestiert sich vor allem in: 

• einer deutschen Tageszei
tung 

• einem deutschen Rundfunk
programm 

• deutschen Cates. Restau
rants. Geschtiften 

• deutschen Festen wie z.B. 
Kameval, Oktoberfest 

• deutschen Jagd- und Gliste
farmen 

Deutschsprachige Namibia
ner engagieren sich vor all em in 
der Wirtschaft, der Landwirt
schaft und im Tourismus. 1997 
besuchten 70.000 deutschspra-

. chige Touristen Namibia. Von 
November 2000 bis Juni 2001 
waren 61% der europaischen 
Touristen deutschsprachig. 

lnteressant war, dass in der 
anschliessenden Diskussion 
vennehrt darauf hingewiesen 
wurde, dass die sprachliche Va
rianz des Deutschen als eine 
Bereicherung gesehen werden 
solle. Selbstverstandlich salle 
in einem Land wie Namibia 
Hochdeutsch in den Schulen 
gelehrt und gelemt werden. Der 
Muttersprachen- bzw. der 
DaF-Unterricht salle aber auch 
die landesspezifischen Varian
ten thematisieren. Damit kOnne 
u.a. das sprachliche Selbstbe
wusstsein aller Kinder gestarkt 
werden, was sich positiv auf die 
Entwicklung einer eigenen na
mibianischen Identitat auswir
ken werde. Dies sei besonders 
im Zusammenhang mit der im
mer dominanter werdenden 
Rolle des Englischen zu sehen. 

Will man verhindern, dass 
die namibianischen Kinder ihre 
Muttersprachen zu Gunsten 
von Englisch vemachllissigen, 
muss in ihnen ein Stolz auf das 
Eigene, das Besondere ihrer je
weiligen Sprache, in diesem 
Faile das Deutsch der Namibia
ner, kultiviert werden. Dabei 
soli keinesfalls ein schlechter 
Sprachgebrauch, eine Sprach
mischung unterstiitzt werden, 
sondern ein Engagement flir ein 
Deutsch, das der Einzigartig
keit dieses Landes entspricht. 

Der Deutsch-Namibischen 

Gesellschaft mOchte ich an die
ser Stelle ganz herzlich ftir die 
finanzielle UnterstiJtzung dan
ken. die mir die Teilnahme an 
dieser I agung ermt\glicht hat. 
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Do schaut ouch der Windhoeker Reiter ganZ verdufzt: Von den hochsommerliChen 
Temperaturen in Namibia /Qsst sich der Weihnachfsmann nichf abschrecken. 
(Froto: Sven·EI1k Kawier. Mantoge: ko!V 

Vierteljahres-�eitschrifl fUr Politik, Tourismus, Kultur, 
Wirtschafl und deutsch-namibische Beziehungen 
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