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Mit Deutsch in die Welt
Zu den prominenten Aufgaben des

als Fremdsprache an Hochschulen in über 100 Ländern tätig. Die

Deutschen Akademischen Austausch-

hierfür erforderlichen Mittel werden dem DAAD vom Auswärtigen

dienstes (DAAD) zählt die Förderung

Amt zur Verfügung gestellt.

der deutschen Sprache und der
germanistischen Philologie im Aus-

Zusätzlich zu ihrer Lehrtätigkeit übernehmen die Lektorinnen

land. In zahlreichen unserer Partner-

und Lektoren – vor allem außerhalb Europas – wichtige kultur

länder gibt es eine traditionsreiche

politische Aufgaben, die über die Arbeit an der jeweiligen Hoch-

Germanistik, die zwar ihr Selbstver-

schule weit hinausgehen. Sie sind sachkundige Ansprechpartner

ständnis eigenständig definiert, aber

für Informationen und Beratung in allen Angelegenheiten, die

Formale Bewerbungsvoraussetzungen

gleichwohl an Kooperation mit der Germanistik in den deutsch-

Deutschland betreffen: nicht nur bei wissenschaftlichen Fragen

Anforderungen an die Persönlichkeit

sprachigen Ländern vital interessiert ist. Daneben gibt es zahl-

und der Suche nach Förderungsmöglichkeiten, sondern auch bei

reiche Studiengänge mit eher praktisch orientierten Ausbildungs-

politischen und kulturellen Themen bis hin zu Fragen nach den

zielen, etwa zur Ausbildung von Deutschlehrern, von Dolmet-

Lebensbedingungen in Deutschland. Vor allem informieren sie

schern und Übersetzern; in Kombinationsstudiengängen die

Studenten, Wissenschaftler und Institutionen über unsere Studien-

Verbindung nichtphilologischer Fächer wie Jura oder Ökonomie

und Forschungsmöglichkeiten, über die Stipendien des DAAD und

mit einem vertieften Erwerb von Deutschkenntnissen. Und wir

anderer Organisationen, mit deren Vertretungen im selben Land,

sehen in beträchtlichem Umfang ein Interesse an Deutsch, etwa

zum Beispiel den Goethe-Instituten, sie eng zusammenarbeiten.

Welche Eigenschaften sollten Sie mitbringen?
Was kommt auf Sie zu?

Ihre Aufgaben

Welche Vorteile hat Ihre Teilnahme am DAAD-Programm?

Leistungen des DAAD

Wie sieht es finanziell aus?

Ihre Verdienstmöglichkeiten

Was kommt danach?

Ihre Rückkehr

Was gilt es zu bedenken?

Hilfe bei der Entscheidungsfindung

bei Naturwissenschaftlern, die deutsche Fachliteratur lesen
möchten, vor allem aber bei Studienbewerbern, die in Deutsch-

Die hier vorgelegte Broschüre soll Interessentinnen und Interes-

land studieren und forschen wollen. Hier wirkt sich aus, dass

senten über das Programm informieren und für die Lektorentätig

Deutschland, auch als Ergebnis unserer systematischen Infor

keit werben, die zweifellos zu den spannendsten und bereichernds

mations- und Werbekampagnen, inzwischen zum drittgrößten

ten Erfahrungen zählt, die Nachwuchswissenschaftler und jüngere
akademische Lehrende in ihrem Berufsleben machen können.

36

Wie bewerben Sie sich?

Gastland für internationale Studierende geworden ist.

38

Wie machen Sie sich fit?

Der DAAD fördert die Germanistik und deutsche Sprache an

Ganz bewußt haben wir dem Abdruck von Erfahrungsberichten

ausländischen Hochschulen mit einer Vielzahl von Programmen,

einigen Raum gegeben. Sie lassen, so hoffe ich, ein lebendiges

Das Sprachassistentenprogramm

die von Hochschulsommerkursen über Studien- und Promotions

Bild entstehen und ermutigen im besten Falle den Leser oder

stipendien bis zur Entsendung von habilitierten Dozenten

die Leserin, selbst ein derartiges Engagement für ein paar Jahre

Erfahrungsberichte

und Professoren reichen und zusammen ein Fördervolumen von

ins Auge zu fassen.

37 Mio. Euro jährlich ausmachen.
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Das Bewerbungsverfahren
Vorbereitung auf das Auswahlgespräch

Welche Alternative bietet der DAAD?

Anhang

Das bedeutendste und bekannteste Förderinstrument ist das

Literaturhinweise,

traditionsreiche DAAD-Lektorenprogramm. Zur Zeit, im Herbst

Linktipps,

2008, sind rund 470 Lektorinnen und Lektoren als jüngere

Dr. Christian Bode

Adressen

akademische Lehrer vorrangig im Fach Germanistik / Deutsch

Generalsekretär des DAAD

Ausführliche Informationen über die Programme des DAAD unter: www.daad.de
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Sie möchten für zwei bis fünf Jahre an einer Universität im Ausland

arbeiten? ■ Sie möchten im Ausland die deutsche Sprache und Literatur
lehren?

■

Sie möchten ausländische Wissenschaftler und Studierende

über Studien- und Forschungsmöglichkeiten in Deutschland informieren und beraten? ■ Sie sind interessiert am interkulturellen Austausch?
■

Sie sind engagiert und flexibel?

Was ist ein Lektor?
Lektorinnen und Lektoren sind in diesem Zusammen-

hang (im Gegensatz etwa zu Lektoren in einem Verlag)
jüngere Nachwuchswissenschaftler, die deutsche

Dann ist das Lektorenprogramm des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) für Sie genau das Richtige. Vielleicht haben Sie
bereits im Internet oder in der Wochenzeitung »Die Zeit« eine Aus
schreibung für das Lektorenprogramm gesehen. Oder Sie haben schon
einmal hier und da etwas über DAAD-Lektorinnen oder -Lektoren gehört
und sind neugierig geworden. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie,
was sich konkret hinter diesem Programm verbirgt.

Sprache, Literatur und Landeskunde an einer Hochschule
im Ausland lehren. Sie sind damit gewissermaßen

Botschafter für die deutsche Sprache und Kultur sowie
eine Art Kulturmanager. Zudem informieren sie über

Studien- und Forschungsmöglichkeiten in Deutschland
sowie über die Programme des DAAD.
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Sankt Petersburg

Moskau
Novosibirsk
Minsk
Warschau
Prag
Kiew
Paris
Almaty
Budapest Bukarest Tiflis
Taschkent
Istanbul
Bischkek
Rom
Baku
Barcelona
Seoul
Peking
Athen Ankara Eriwan
Duschanbe
Tokio
Teheran
Guangzhou Shanghai
Jerusalem
Neu Delhi
Kairo
Taipei
Hanoi
Hong Kong
Abu Dhabi
Mombai
Chennai
Bangkok
Khartum
Ho-Chi-Minh-Stadt
Kuala Lumpur
Accra
Singapur
Nairobi

London
Toronto
New York

San Francisco

Havanna

Mexiko-Stadt
San José

Caracas
Bogota

Jakarta
Rio de Janeiro
São Paulo

Santiago de Chile

Johannesburg

Sydney

Kapstadt

Buenos Aires

Auckland

Der DAAD weltweit
DAAD-Außenstellen
Informationszentren

Der Deutsche Akademische Austausch Dienst

Neben der Hauptgeschäftsstelle in

Der Deutsche Akademische Austausch

DAAD liegt auf der Förderung der Inter

Bonn unterhält der DAAD weltweit

Dienst e. V. ist mit 600 Mitarbeitern

nationalität und Attraktivität des Studien

14 Außenstellen und 48 Informations

weltweit und einem Jahresbudget von

standorts Deutschland. Zudem unter

zentren. Diese Vertretungen arbeiten

300 Mio. Euro eine der größten und an

stützt der DAAD Entwicklungsländer beim

sowohl mit den jeweiligen Staaten

gesehensten unabhängigen akademi-

Aufbau leistungsfähiger Hochschulen.

als auch mit Hochschulen vor Ort zu

schen Mittlerorganisationen der Welt.

Dies alles geschieht überwiegend mit

sammen, informieren über Deutschland

Der Austauschdienst der Hochschulen

finanziellen Mitteln des Auswärtigen

als Wissenschaftsland und sind Anlauf-

wurde erstmals 1925 eingerichtet und

Amtes, des Bundesministeriums für

stelle für deutsche Stipendiaten.

nach seiner Auflösung (1945) im Jahr

Bildung und Forschung und des Bundes-

1950 als eingetragener Verein neu ge

ministeriums für wirtschaftliche Zusam

gründet. Seine ordentlichen Mitglieder

menarbeit und Entwicklung sowie der

sind die deutschen Hochschulen, die in

Europäischen Union.

der Hochschulrektorenkonferenz (HRK)
vertreten sind, sowie deren Studenten

Allein 37 Mio. Euro werden dabei für die

vertretungen.

Förderung der deutschen Sprache und
der Germanistik im Ausland aufgewen-

Im Jahre 2000 feierte der DAAD
sein 75-jähriges Bestehen

Um seine Aufgabe – die Pflege der akade

det, um Deutsch als wichtige Verkehrs-

mischen Beziehungen zum Ausland – zu

und Kultursprache sowie das Interesse

erfüllen, arbeitet der DAAD mit Hoch

an Deutschland und seiner kulturellen

schulen auf der ganzen Welt zusammen.

Vielfalt zu stärken. Das gesamte DAAD-

Dabei vermittelt und fördert er den Aus-

Lektorenprogramm im Umfang von

tausch von Lehrenden und Lernenden.

20 Mio. Euro wird mit Mitteln des Aus

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit des

wärtigen Amtes finanziert.
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Regionale Verteilung der DAAD-Lektorate (2008/2009)
West-, Nord- und Südeuropa: 161, Mittel- und Osteuropa / GUS: 145, Nordamerika: 18, Lateinamerika: 33,
Afrika / Subsahara: 20, Nordafrika / Naher Osten: 23, Asien / Australien / Ozeanien: 72. Gesamt: 472.

Anzahl der Lektoren pro Land
Ägypten: 6, Äthiopien: 1, Albanien: 2, Algerien: 1, Argentinien: 5, Armenien: 1, Aserbaidschan: 1, Australien: 2,
Belarus: 6, Belgien: 1, Benin: 1, Bosnien-Herzegovina: 2, Brasilien: 10, Bulgarien: 4, Burkina Faso: 1, Chile: 6,

China: 30, Cote D’Ivoire: 1, Dänemark: 1, Ecuador: 1, Estland: 3, Finnland: 3, Frankreich: 50, Georgien: 3, Ghana: 1,

Griechenland: 4, Großbritannien/Nordirland: 49, Hongkong: 2, Indien: 6, Indonesien: 5, Iran: 1, Irland: 7, Island: 1,
Israel: 2, Italien: 13, Japan: 2, Jemen: 2, Jordanien: 4, Kamerun: 1, Kanada: 3, Kasachstan: 4, Kenia: 2, Kirgisistan: 2,
Kolumbien: 3, Demokratische Volksrepublik Korea: 1, Republik Korea: 5, Kroatien: 2, Kuba: 1, Laos: 1, Lettland: 3,

Libanon: 1, Litauen: 3, Madgaskar: 1, Malaysia: 1, Mali: 1, Marokko: 1, Mazedonien: 1, Mexiko: 5, Republik Moldau: 1,
Mongolei: 2, Namibia: 1, Neuseeland: 1, Nicaragua: 1, Niederlande: 2, Nigeria: 2, Norwegen: 2, Oman: 1,

Philippinen: 1, Polen: 19, Portugal: 4, Rumänien: 9, Russische Förderation: 32, Schweden: 2, Senegal: 1, Serbien und

Das Lektorenprogramm
in aller Kürze

Montenegro: 3, Slowakische Republik: 5, Slowenien: 1, Spanien: 10, Sri Lanka:1, Südafrika: 2, Sudan: 1, Syrien: 3,

Tadschikistan: 1, Taiwan: 3, Thailand: 5, Togo: 1, Tschechische Republik: 14, Tunesien: 1, Türkei: 11, Turkmenistan: 1,
Uganda: 1, Ukraine: 11, Ungarn: 8, USA: 15, Usbekistan: 3, Venezuela: 1, Vietnam: 4, Zimbabwe: 1, Zypern: 1.

Der DAAD vermittelt Lektorinnen und Lektoren für deutsche

Da die Gasthochschulen von den Lektoren aus erster Hand aktu-

Sprache, Literatur und Landeskunde an ausländische Hochschulen.

elle Informationen über das Fach Germanistik und über Deutsch-

(Nur zehn Prozent der Lektorate entfallen auf andere Fachrich

land erwarten, ist ihre Tätigkeit zeitlich befristet; sie soll eine

tungen – siehe dazu S. 12, unter „Fachlektorate“.) Das heißt konkret:

Dauer von fünf Jahren nicht überschreiten. Die Förderung durch

Der DAAD sucht für eine ausländische Hochschule, die ein Lekto-

den DAAD erfolgt zunächst für zwei Jahre und kann um maximal

rat besetzen möchte, geeignete Kandidaten. Neben der Rolle

drei weitere Jahre verlängert werden. Die Lektorate werden bevor

des Vermittlers übernimmt der DAAD aber auch fördernde und

zugt mit Nachwuchskräften bis zu einem Alter von 35 Jahren

unterstützende Funktionen (dazu unten mehr).

in Nord-, West- und Südeuropa bzw. 40 Jahren in den übrigen
Ländern besetzt.

Die Lektoren werden jedoch nicht Angestellte des DAAD,
sondern Mitglieder des Lehrkörpers der ausländischen Hoch-

Das Lektorenprogramm wurde mit der Neugründung des DAAD

schule und haben somit

im Jahre 1950 wieder aufgenommen; seither steigt die Zahl der

in der Regel die gleichen

Lektorate und das Programm wird stetig ausgebaut. Auf der

Rechte und Pflichten

ganzen Welt werden derzeit (2008) 470 Lektorate vom DAAD in

wie die einheimischen

über 100 Ländern gefördert. Jährlich werden etwa 70 Lektorate

Kollegen.

neu besetzt.

Regionale Verteilung aller von 1953 bis 2008
durch den DAAD geförderten Lektoren
Nordamerika

132 Lektoren (3,4%)
Asien /Australien / Ozeanien

Lateinamerika

217 Lektoren (5%)

823 Lektoren (18,9%)

Afrika / Subsahara

114 Lektoren (2,6%)
Nordafrika / Nahost
162 Lektoren (3,7%)

insgesamt

4.355

Westeuropa

Mittel- / Osteuropa / GUS*
535 Lektoren (12,3%)

* seit 1990

2.372 Lektoren (54,5%)
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Ihre Chancen

»

Die Arbeit als Lektor ist eine vielfältige und anspruchsvolle Tätigkeit, mit der eine Fülle von Möglichkeiten

verbunden ist. Sie haben als Lektor die Chance, für einen begrenzten Zeitraum von zwei bis fünf Jahren
Lehrerfahrungen an einer ausländischen Hochschule zu sammeln. Bei der Planung und Durchführung ihrer

»

Lehrveranstaltungen haben die meisten Lektoren ein hohes Maß an Autonomie.
Als akademische Lehrer sind die Lektoren in den meisten Ländern in einer guten Lage: In der Regel sind die

Studenten hoch motiviert und am Lehrangebot der Lektoren interessiert. Auch die vielfältigen Aktivitäten, die
der Lektor außerhalb seiner Unterrichtsstunden anbieten kann (Filmvorführungen, Theater-AGs etc.), stoßen

»

bei den Studenten auf reges Interesse.
Sie werden als Lektor nicht nur ein anderes Hochschulsystem, sondern auch

Ihr Gastland intensiv kennen lernen. Sie werden im interkulturellen Austausch
nicht nur Ihr Gastland mit anderen Augen sehen lernen, sondern auch einen

»

anderen Blick auf Ihre Heimat Deutschland gewinnen.

Rosenmontag in Hanoi / Vietnam

Zudem bietet ein Lektorat die Möglichkeit der Weiterbildung. Sie können etwa das Umfeld des Lektorats

dazu nutzen, Qualifikationen im Kulturmanagement zu erwerben. Aus den Erfahrungen im Gastland ent
stehen mitunter auch wissenschaftliche Arbeiten, die so wegen des Mangels an Material im Inland nicht

»

möglich wären.
Die Position als DAAD-Lektorin bzw. DAAD-Lektor wird Ihnen auch Chancen eröffnen, Ihre berufliche

Zukunft aktiv zu gestalten. Sie werden Kontakte zu internationalen Repräsentanten aus den Bereichen Kultur,
Bildung und Wirtschaft knüpfen und so ein Netzwerk aufbauen können, das Ihnen für Ihre berufliche Zukunft
nach dem Lektorat nützlich sein kann.
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Die verschiedenen Lektoratsmodelle

W e lc h e

3. IC-Lektorate
■

Da die ausländischen Hochschulen die Stellen bereitstellen sowie die zukünftigen

zu Studium und Forschung in Deutsch
land (untergebracht häufig im

Aufgaben und erforderlichen Qualifikationen definieren, ist es schwierig, ein einheit-

Goethe-Institut (GI) bzw. in der Außen

liches Bild der Lektorate zu zeichnen. Die Anforderungen wie die Aufgaben der
Lektoren sind so unterschiedlich wie vielfältig. Sie werden jeweils detailliert in

handelskammer (AHK); i.d.R. plus 1/2

g i b t

e s

k o n k r e t ?

■

H
 ochschulmarketing, Mitarbeit
bei Bildungsmessen, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

■

Vergütung. Es gibt aber im Wesentlichen die folgenden Varianten:
■

14

für die Koordination und Durchführung

när angelegten Studiengängen Lehrver

von Informations- und Beratungstätig

anstaltungen ab in Politikwissenschaften

keiten sowie die Verwaltung des IC zu-

und Zeitgeschichte mit einem deutlichen

ständig. Zurzeit (2008) gibt es 48 IC-Lek

Deutschlandbezug. Dabei ist die Unter

torate, vor allem in Lateinamerika,

richtssprache weitgehend Englisch. In der

Mittel- und Osteuropa und Asien.

Regel sind die Dozenten in ein Forschungsvorhaben eingebunden. Häufig ist die

bis 1 Ortskraft)

den Stellenausschreibungen der Hochschulen definiert. Die Lektoratsmodelle unterscheiden sich sowohl in der Funktion der Lektorinnen und Lektoren als auch in deren

L eitung eines Informationszentrums

M ö gl i c h k e i t e n

4. Dozenturen für Deutschlandund Europastudien

Bewerbungsvoraussetzung die Habilitation
(oder eine gleichwertige Qualifikation).

Servicestelle

für deutsche und

Dozentinnen und Dozenten für Deutsch-

Weitere Informationen zu den Lektoratsmodellen

einheimische Hochschulen

land- bzw. Europastudien (German Studies,

auf der Homepage des DAAD: Informationen für

R
 egionale Koordinationsstelle

European Studies) halten in interdiszipli

Deutsche >> Lehre im Ausland

des DAAD: Studienberatung, Förder

1. Regellektorate
Durchschnittlich 12–15 SWS Unterrichtsverpflichtung in den Bereichen
■

G
 ermanistik / Deutschlandkunde

■

Lehrerausbildung


■

Dolmetscher
und Übersetzer
ausbildung

■

D
 eutsch für Hörer aller Fakultäten

Zusätzlich mindestens im Umfang

Lektoratsform bezeichnen. Sie machen
ca. 70 Prozent aller Stellen aus und werden
meist in Europa angeboten. Regellektoren

■

werden im Wesentlichen für Veranstal

oder sprachwissenschaftlichen Inhalten
eingesetzt. Dort unterrichten sie in ver

vorauswahlen, Alumni-Netzwerke,

Schwerpunkte in anderen Disziplinen

Kulturarbeit, Konferenzen

und Sozialwissenschaften, BWL,

Fremdsprache (einschließlich deutscher

Politik, Philosophie
■

mationsveranstaltungen, Stipendien-

L ehre deutschlandbezogener
wie Jura, Geschichte, Wirtschafts-

tungen zur Vermittlung von Deutsch als
Landeskunde) sowie von literatur- und /

beratung, Hochschulbesuche, Infor-

2. Fachlektorate

I m übrigen gleiches Aufgabenspektrum wie Regellektorat

■

R
 eduziertes Lehrdeputat an der
Gasthochschule (6 SWS)

Die Informationszentren (IC) des DAAD
haben die Aufgabe, im Ausland über den
Studien- und Wissenschaftsstandort

schiedenen Unterrichtsformen 12 bis

Fachlektorinnen oder -lektoren halten in

Deutschland zu informieren. Die Attrakti

15 Stunden pro Woche. Ergänzend zu

anderen Disziplinen als der Germanistik

vität deutscher Hochschulen und Wissen

den jeweiligen Lehraufgaben nehmen

– Jura, Wirtschaftswissenschaften, Poli

schaftseinrichtungen soll mit dem IC, das

sie in Absprache mit dem DAAD zusätz

tologie, Sozial- und Geschichts- sowie

von einem Lektor geleitet wird, in enger

liche kulturpolitische Aufgaben im

Ingenieurwissenschaften – wissenschaft

Kooperation mit dem Goethe-Institut vor

Umfang von mindestens zwei bis vier

liche Lehrveranstaltungen mit starkem

Ort wirkungsvoller dargestellt werden, um

Wochenstunden wahr (dazu gehören

Deutschlandbezug ab. Dies geschieht in

mehr hervorragende ausländische Studie-

die allgemeine Beratung zum Studien

der Regel zunächst in der jeweiligen Landes

rende und Wissenschaftler für einen Aufent

standort Deutschland, Studien- und

sprache, dann aber auch auf Deutsch.

halt in Deutschland zu gewinnen. Wegen

Stipendienberatung, Beratung zu DAAD-

Sie sind normalerweise nicht in der Sprach-

der intensiven Informations- und Bera

Programmen, Mitwirkung in Auswahl-

vermittlung tätig. Neben den eigenen

tungstätigkeiten ist das Stundendeputat

Die Regellektorate im Bereich Deutsch

kommissionen, Durchführung von

Forschungsarbeiten betreuen die Fach

für die Lehrveranstaltungen im Bereich

als Fremdsprache, Germanistik und Landes

Sprachtests und die Ausstellung von

lektorinnen und -lektoren auch wissen-

DaF / Germanistik nach Absprache mit der

kunde könnte man als die klassische

Sprachzeugnissen).

schaftliche Arbeiten.

Hochschule reduziert. Die IC-Lektoren sind

von weiteren 2–4 SWS
■

Allgemeine

Beratung zum Studien
standort Deutschland, Studien- und
Stipendienberatung, Mitwirkung in
Auswahlkommissionen, Durchführung
von Sprachtests

■

Ü
 bernahme weiterer fachlicher und
kulturpolitischer Aufgaben

■

R
 epräsentanz der deutschen Hochschulen und der Förderinstitutionen

streu
Deutsch!

Das Lektorenprogramm
versteht sich nicht als ein
Programm zur Vermittlung
muttersprachlicher Deutschlehrer. Vielmehr geht es um
die Vermittlung jüngerer
akademischer Lehrer, die
über den aktuellen Stand
ihrer Fachwissenschaft informieren und für die Kolleginnen und Kollegen im
Ausland kompetente wissenschaftliche Partner sind.
Dennoch kann der Arbeits
alltag der Lektoren – vor allem
in den westeuropäischen
Ländern – oft weitgehend,
wenn nicht gar ausschließlich,
von der Sprachvermittlung
bestimmt sein. Die Bewerber
sollten sich darauf einstellen,
dass es mitunter eine große
Diskrepanz zwischen der
akademisch anspruchsvollen
Stellenbeschreibung und
dem Arbeitsalltag (als Sprachlehrer) geben kann.

15
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Formale Bewerbungsvoraussetzungen
Folgende formale Bewerbungsvoraus

Erwünscht sind zudem Fremdsprachen-

setzungen sollten Sie erfüllen:

kenntnisse der jeweiligen Zielregion.

■

ein überdurchschnittlich guter
Studienabschluss (Magister Artium,
Staatsexamen Sekundarstufe II,
Master, Diplom, Promotion) in einem
für das Lektorat relevanten Studienfach – in der Regel mit Germanistik,
Deutsch als Fremdsprache oder auch
einer Fremdsprachenphilologie im
Haupt- oder Nebenfach

■

Lehrerfahrung an einer deutschen
Hochschule oder Lehrerfahrung im
Bereich Deutsch als Fremdsprache

■

muttersprachliche Beherrschung
des Deutschen

■

umfassende und aktuelle Kenntnis
Deutschlands sowie des deutschen
Hochschulwesens (der Lebensmittelpunkt muss während der letzten
beiden Jahre vor der Bewerbung in
Deutschland gelegen haben)

■

Staatsangehörigkeit eines EUMitgliedstaats

■

Die Lektorate werden bevorzugt mit
Nachwuchskräften bis zu einem Alter
von 35 Jahren in Nord-, West- und
Südeuropa bzw. 40 Jahren in den
übrigen Ländern besetzt.

In einigen Ländern zählt zum Teil die
Promotion zu den Bewerbungsvoraus
setzungen. Für die Fachlektorate und
die Dozenturen für Deutschland- und
Europastudien gelten andere Forderungen an die Studienfächer. Dort wird
ein Abschluss in der Fachrichtung des
jeweiligen Lektorats vorausgesetzt.
Für die IC-Lektorate sollten Sie als
weitere Voraussetzungen mitbringen:
sehr gute Kenntnisse des deutschen
Hochschulwesens, Organisations- und
Verwaltungserfahrung, interkulturelle
Kompetenz, Bereitschaft, repräsentative
Aufgaben zu übernehmen.

» Die fachlichen Qualifikationen
sind nur eine Seite der Medaille.
Von zentraler Bedeutung ist
auch Ihre Persönlichkeit. Ein
Aufenthalt in einem anderen,
fremdkulturellen Land bietet
eine Reihe von kleinen und
großen Herausforderungen.
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Anforderungen an die Persönlichkeit
Hier werden zunächst einige der Anforderungen genannt, die – unabhängig
von der jeweiligen Zielregion – an alle Kandidaten gestellt werden.

Aus einer Ausschreibung vakanter Lektorate vom Oktober 2008
Wir wollen die Germanistik und das Fach Deutsch als

■

Fremdsprache an ausländischen Hochschulen fördern;
Kenntnisse über die deutsche Kultur, Gesellschaft,

■

ländische Wissenschaftler und Studierende über Studium,
und Kooperationsmöglichkeiten mit deutschen Hochschulen informieren und beraten.

Wir bieten Lehrpositionen an ausgewählten ausländischen
Hochschulen; Hilfe bei der Vorbereitung und Betreuung
während des Auslandsaufenthalts; eine auskömmliche
finanzielle Förderung.

Sie können kommunizieren, kooperieren, organisieren
und improvisieren.

Geschichte und Politik vermitteln und vertiefen; aus-

Lehre und Forschung in Deutschland, über Stipendien-

Sie sind initiativ, engagiert, flexibel und belastbar.

■

Sie haben ein einschlägiges Studium (Germanistik,

Deutsch als Fremdsprache, Fremdsprachenphilologie)
überdurchschnittlich gut abgeschlossen; Interesse an

interkulturellen, interdisziplinären und bildungspolitischen Fragestellungen; Erfahrungen im Unterrichten
von Deutsch als Fremdsprache oder Lehrerfahrung

an einer deutschen Universität sowie für die jeweilige
Zielregion relevante Fremdsprachenkenntnisse.

Dann könnten Sie die richtige Person sein für eine Tätigkeit
als Lektorin / Lektor im Ausland – weltweit

Akademische Ansprüche Gelegent-

In den meisten

Die folgenden Punkte sollen Ihnen dabei

Ländern des Kultur-

helfen, sich mit möglichen Bedingungen,

lich müssen die Lektoren ihre akademi-

raums Nord- und

Kulturdifferenzen und Mentalitätsunter-

schen Ansprüche erheblich relativieren.

Westeuropas sind

schieden gedanklich vertraut zu machen.

Das liegt teils an der unzureichenden

die Lebens- und

Sie skizzieren Gegebenheiten, die für Sie

Vorbildung der Studierenden, teils aber

Arbeitsbedingungen sowie die Hochschul-

zu einer großen Herausforderung werden

auch daran, dass der Lektor in erster Linie

strukturen mit denen in Deutschland

können.

in der Sprachvermittlung eingesetzt wird.

Administration und Bürokratie

Politische Verhältnisse und
Menschenrechte Leider sind in vielen

vergleichbar, auch wenn es natürlich
Mentalitätsunterschiede und andere
Curricula gibt. In vielen Schwellen- oder

In vielen Ländern können administrative

Entwicklungsländern arbeiten Lektoren

Verfahren als allzu bürokratisch erlebt

Ländern immer noch Verletzungen der

allerdings unter Bedingungen, die weit

werden, vor allem, wenn es gilt, umständ-

Menschenrechte zu beklagen. Lektoren

von dem abweichen, was sie gewohnt

liche und zeitaufwendige Prozeduren zu

müssen sich zum Teil mit politischen

sind.

ertragen.

Bedingungen auseinandersetzen, die

Bevor Sie sich für eine Region bewerben,

Ausbildungssysteme Wenig oder

ihren eigenen Wertvorstellungen und
demokratischen Maßstäben wider

deren Kultur und Alltagsleben sich sehr

völlig fehlende akademische Freiheit kann

sprechen, ohne konkret Einfluss nehmen

von Ihrer eigenen unterscheiden, sollten

in verschulten Studiengängen als Zeichen

zu können.

Sie eingehend prüfen, was Sie dort erwar-

für autoritäre Strukturen im Bildungs

tet. Informieren Sie sich (auch im betref-

system empfunden werden.

fenden Regionalreferat des DAAD) über
die Lebens- und Arbeitsbedingungen im

Ausstattung der Hochschule Es gibt

Gleichberechtigung von Mann und
Frau Als belastend empfunden werden
kann die Tatsache, dass Frauen in vielen

angestrebten Zielland. Versuchen Sie,

Hochschulabteilungen, die sowohl mate

Ländern im Alltagsleben und auch in

sich ein Bild von der Auslandsgermanistik

riell als auch personell mit sehr knappen

den Hochschulen nicht als den Männern

in Ihrem Zielland zu machen – darüber

Ressourcen auskommen müssen. Einhei-

gleichwertig akzeptiert werden.

können Sie sich in „Deutsch als Fremd-

mische Kollegen sind wegen eines kargen

sprache – ein internationales Handbuch“

Gehaltes oft gezwungen, außerhalb der

informieren (siehe dazu die Literatur

Hochschule anderen beruflichen Beschäf-

tagtäglich erfahrbare Armut nur schwer

hinweise).

tigungen nachzugehen.

zu ertragen.

Armut In manchen Ländern ist die
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Welche Eigenschaften und Fähigkeiten
haben – rückblickend betrachtet –

dazu beigetragen, dass Ihr Lektorat zum
gewünschten Erfolg wurde?
Hygiene In manchen Ländern sind die

Niemand – und auch nicht Sie selbst –

Von Ihnen wird erwartet, dass Sie sich an

hygienischen Bedingungen unzureichend.

kann von Ihnen verlangen, dass Sie sich

die Gegebenheiten anpassen, ohne den

Man muss mit Erschwernissen wie lästi-

von heute auf morgen an eine ganz

überheblichen Anspruch zu vertreten,

gem Ungeziefer rechnen, aber auch mit

andere Lebensweise gewöhnen und sich

alles besser machen zu können. Das erfor-

einer mangelnden Wasser- und Strom

problemlos in ein fremdes Umfeld ein

dert ein Höchstmaß an Sensibilität, Ein-

versorgung.

fügen. Vieles kann man lernen; auch in

fühlungsvermögen und Fingerspitzen

zunächst sehr groß erscheinende Auf

gefühl. Sie werden als (wissenschaftlicher)

gaben wächst man hinein.

Gesprächspartner auf Dauer nur dann

Wohnung Nicht in allen Ländern

können Lektoren damit rechnen, eine

akzeptiert, wenn Sie zu einer partnerschaftWichtig für einen gelungenen Aufenthalt

lichen und gleichberechtigten Zusammen-

ist Ihre Bereitschaft, sich auf die fremde

arbeit in der Lage sind. Dazu brauchen

Kultur einzulassen. Dazu gehört auch Ihr

Sie die Bereitschaft, Konfrontationen, die

bleiben, dass die Lektoren trotz großen

Bemühen, die Sprache Ihres Gastlandes

sich aus unterschiedlichen Auffassungen

Bemühens in manches Fettnäpfchen

zu erlernen.

komfortable, ruhige Wohnung zu finden.

Konventionen Es wird nicht aus

etwa von Wissenschaftskonzepten ergeben

treten. Gerade in der ersten Zeit kann

können, in einem gegenseitigen Lern

es trotz bester Absicht zu Missverständ-

prozess fruchtbar zu machen. Das mag

nissen und Verletzungen von Tabus

Ihnen in dieser theoretischen Form selbst-

kommen.

verständlich scheinen; bei der täglichen
Arbeit ist es das noch lange nicht.Die
Organisation der Lehraufgaben wie auch
des Alltags beansprucht mitunter viel
Energie und Zeit. Von zentraler Bedeutung
ist auch hier, dass Sie flexibel sind und improvisieren können.

China, Polen, Jemen, Türkei
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» Der Wunsch, mit den Personen klarzukommen. An erster
Stelle habe ich immer die gemeinsamen Aufgaben und
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» Aufgeschlossenheit, Heiterkeit, Gewandtheit. «
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» Risikobereitschaft und Risikofreudigkeit. Durchsetzungs

vermögen, verbunden mit einer realistischen Einschätzung

für die Grenzen und Möglichkeiten bei der Arbeit vor Ort. «

Themen gesehen und versucht, das ‚Fremdkulturelle‘ eher
zurückzustellen. Und ich hatte immer den Wunsch, nicht dem
Vorurteil zu entsprechen, dass alle Deutschen arrogant sind
und alles besser wissen. «

Türkei, Kolumbien, Vietnam, Ghana, Jemen, China, Jugoslawien
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» Als ich eine freundliche Einladung zum Mittagessen, die ich

spontan eines Morgens erhielt, mit der Begründung ausschlug,
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» Interkulturalität als die Kultur der Begegnung unterschied
licher Kulturen, als ein gezieltes gegenseitiges Abarbeiten,

unbedacht gesprochene Worte verletzen kann. Und ich

ich habe gehört, es solle gegen Abend Stromausfälle geben,

ein Ausloten der Möglichkeiten, aber auch der Grenzen, die es

kenne das Sprichwort: ›Wir verzeihen alles, aber wir

und ich müsse noch sechs Stunden Unterricht vorbereiten,

in einem Miteinander zweier oder mehrerer unterschiedlicher

vergessen nichts‹. «

erntete ich nur nachsichtiges Kopfschütteln: ›Wir dachten,

wir hätten Dich schon besser balkanisiert!‹ «

Kulturen geben kann. «

Jemen, Russland, Vietnam, China, Serbien-Montenegro, Polen

s o ll t e n
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» Als ich darauf hinweise, dass das Händchenhalten von

Männern in Deutschland als homosexuelles Verhalten
interpretiert wird, ernte ich schallendes Gelächter und
Kopfschütteln. «
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e r fa h r u n g e n

» Ein Besuch an der University of Hadramaut

im Südosten des Landes stand schon lange auf

meiner Wunschliste. Schwülheiß schwappt mir
die Luft entgegen, als ich in Mukalla,

einer bedeutenden Fischereihafenstadt im Südjemen,
das Flugzeug verlasse. Freudestrahlend werde ich

begrüßt. Nur selten kommt offizieller Besuch in diese
abgelegene Ecke des Jemen. Selbstbewußt werden
mir verschiedene Fakultäten der University of

Hadramaut gezeigt. Ich schlucke, als mir der Dekan

des Fachbereichs Biologie voller Stolz das Labor zeigt.

In einer kleinen Kammer stehen zwischen Aktenstapeln
und Papierstößen fünf Erlenmeyerkolben, in denen
präparierte Salamander und kleinere Insekten in

ihrem Benzinbad schwimmen. Müde dreht sich der

Deckenventilator und verteilt die Hitze gleichmäßig.
Hier wird angewandte Forschung betrieben. «

Susan Viola Zerwinsky,
bis 2002 DAAD-Lektorin in Sana’a, Jemen

Auch so kann ein Klassenzimmer
einmal aussehen.
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Ihre Aufgaben

Lehrveranstaltungen

Informationsarbeit

Weitere Aufgaben

Die Aufgaben der Lektorinnen und Lektoren werden grund

Zu den Hauptaufgaben der Lektoren gehört das Abhalten von

Als eine Art kultureller Botschafter sollten die Lektoren in ihrem

Neben den Lehrveranstaltungen und der Informationsarbeit

sätzlich von der Gasthochschule bestimmt und sind daher von

Lehrveranstaltungen. Die Lehraufgaben sind – die Fachlektorate

Gastland als kompetente Ansprechpartner zum Thema Deutsch-

kann das Aufgabenspektrum je nach Standort weitere Tätigkeiten

Land zu Land, von Hochschule zu Hochschule, von Stelle zu

ausgenommen – weitgehend im Bereich Germanistik bzw.

land gelten können. Im günstigsten Fall wird man Sie als „Tür

umfassen wie

Stelle sehr unterschiedlich. Sie umfassen in der Regel folgende

Deutsch als Fremdsprache angesiedelt und umfassen in der Regel

öffner“ für Deutschland erleben. Zusätzlich zur Lehrtätigkeit

■

die Leitung von Arbeitsgemeinschaften,

Haupttätigkeiten:

12 bis 15 Unterrichtsstunden pro Woche. Dazu können Lehrveran-

übernehmen Sie – vor allem außerhalb Europas – wichtige kultur-

■

die Organisation und Mitwirkung bei kulturellen Veranstal-

Lehrveranstaltungen in Deutsch als Fremdsprache, in

staltungen zu folgenden Inhalten gehören:

politische Aufgaben, die über die Arbeit an der jeweiligen Hoch-

deutscher Literatur- und Sprachwissenschaft sowie Deutsch-

■

■

■
■

landstudien einschließlich der Mitwirkung bei Prüfungen
Entwicklung von Unterrichtsmaterial
Beratung und Information über den Studien- und Wissen-

Sprachvermittlung (Deutsch als Fremdsprache, Fachsprache)

schule weit hinausgehen. Häufig sind die Lektoren dort sach

■

Sprachwissenschaft

kundige Ansprechpartner für Information und Beratung in allen

■

Literaturwissenschaft

Angelegenheiten, die Deutschland betreffen. Vor allem infor

deutsche Landeskunde sowie jüngere deutsche und

mieren Sie Studenten, Wissenschaftler und Institutionen über

europäische Geschichte

■

das Hochschulsystem in Deutschland,

Didaktik und Methodik der Fremdsprachenvermittlung

■

Studien- und Forschungsmöglichkeiten sowie

■

Förderungsmöglichkeiten und Stipendien des DAAD

■

schaftsstandort Deutschland sowie über die Programme
des DAAD

■

tungen innerhalb und außerhalb der Hochschule,
■

die Mitarbeit bei der Ausbildung von Dolmetschern und
Übersetzern,

■

die Kontaktpflege zu den deutschen Organisationen (DAAD,
DFG, Goethe-Institut u.a.), deutschen Hochschulen und anderen
deutschen Organisationen, die im Gastland aktiv sind,

■

die Beteiligung an der akademischen Selbstverwaltung und

Die Lektoren haben dabei zumeist einen Status, der dem eines

Der Unterricht findet auf unterschiedlichen Sprachniveaus und in

Dozenten im Mittelbau an deutschen Hochschulen entspricht.

unterschiedlichen Formen (Konversationskurse, Übungen, zum

und anderer Organisationen, mit denen Sie im Gastland

■

die Mitarbeit bei der Entwicklung von Curricula,

Je nach Hochschulsystem und Strukturen vor Ort kann Ihr Status

Teil aber auch Vorlesungen) statt. Der Sprachunterricht wendet

eng zusammenarbeiten.

■

die Beratung von Kolleginnen und Kollegen bei Fachfragen

aber auch ein anderer sein.

sich an zukünftige Deutschlehrer und Germanisten sowie Hörer

Für diese Beratungstätigkeiten sollen regelmäßige Sprechzeiten

aller Fakultäten, z. B. naturwissenschaftlicher und technischer

im Umfang von zwei bis vier Stunden pro Woche vorgesehen

Disziplinen, die sich den Zugang zur deutschsprachigen Fach

werden. Alle Lektoren führen Informationsveranstaltungen an

literatur erschließen möchten. Die Hochschule wird in erster Linie

ihren Gasthochschulen durch oder kooperieren mit dem Goethe-

Wie Sie das Lektorat ausgestalten und inwieweit Sie sich auch

von Ihren muttersprachlichen Kompetenzen profitieren wollen.

Institut im Bereich der Studien- und Stipendienberatung. Je nach

über die Lehrverpflichtung hinaus in diversen Kontexten enga

Ihre Aufgabe wird die selbstständige Planung, Durchführung und

den Gegebenheiten vor Ort sind die Lektoren an der Vorauswahl

gieren, hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab, aber auch von

Beurteilung des Unterrichts sein. Sie werden Prüfungen konzipie-

der DAAD-Stipendiaten beteiligt – in einigen Regionen vor

Ihren persönlichen Neigungen und Fähigkeiten.

ren, durchführen und bewerten. Zu Ihrer Lehrtätigkeit gehört

allem intensiv durch die Abnahme von Sprachprüfungen und

auch die Betreuung wissenschaftlicher Arbeiten.

die Erstellung von Sprachzeugnissen.

In einer Reihe von Ländern bestehen Arbeitsgruppen von Lektor
innen und Lektoren, die in Zusammenarbeit mit einheimischen
Kollegen länder- und zielgruppenspezifisches Unterrichtsmaterial
erstellen.

die Wahrnehmung administrativer Aufgaben,

und Publikationen sowie
■

die Mitarbeit in der Redaktion germanistischer Fach
zeitschriften.
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Leistungen des DAAD
Neben der Vermittlung von geeigneten Kandidaten an ausländische
Hochschulen übernimmt der DAAD auch fördernde und unterstützende
Funktionen. So bereitet er die Lektorinnen und Lektoren auf ihre
Aufgaben vor, unterstützt sie in ihrer Tätigkeit und gewährt ihnen eine
Vorbereitungsseminar

Ausgleichszulage nach aktuellen Richtlinien.

Betreuung der Lektoren
durch den DAAD vor, während
und nach ihrer Tätigkeit.

Vorbereitungsseminare Der DAAD

Für Lektoren, die in Entwicklungsländer

veranstaltet für die zukünftigen Lektorin-

vermittelt werden, die eine spezifische

nen und Lektoren einwöchige Vorberei-

landeskundliche Vorbereitung erfordern,

tungsseminare. Dabei geht es in erster

werden in Zusammenarbeit mit InWEnt

Jährlich finden für Lektoren statt:

Linie darum, dass Sie und Vertreter des

Seminare angeboten.

■

5 je einwöchige Vorbereitungs
seminare vor Ausreise (regional
gegliedert)

■

■

■

■

sprache sind für die Tätigkeit im Ausland
in der Regel unabdingbar. Da diese

Region hier bereits zusammentreffen.

Sprachkenntnisse jedoch nicht immer

im Ausland

Außerdem lädt der DAAD ehemalige

vorausgesetzt werden können, fördert

Lektoren ein. Sie vermitteln aktuelle Ein-

der DAAD Lektorinnen und Lektoren, die

drücke aus dem Gastland, berichten

beispielsweise nach China, in die Mon

über ihre Erfahrungen in den jeweiligen

golei, nach Vietnam oder auch in einige

1 Lektoren-Sommertreffen in

Bildungssystemen, von ihrer Unterrichts

Länder Osteuropas gehen, mit einem

Bonn mit rund 230 Teilnehmern

tätigkeit und natürlich vom Alltagsleben.

mehrwöchigen Intensivsprachkurs.

Das Seminar bereitet Sie auf die Aufgaben

Fachliche Betreuung Der DAAD

6 fachliche Fortbildungs-

Interne Informationsseite für

in den Bereichen Studien- und Stipendien-

unterstützt die Lektorinnen und Lektoren

Regelmäßiger Versand von

beratung und Information über den

dabei, den Kontakt zur Fachwelt und

Informationsmaterialien

Studienstandort Deutschland vor. Zudem

zum deutschen Hochschulwesen auf-

informiert der DAAD über Themen wie

rechtzuerhalten, indem er Seminare und

finanzielle Förderung, Umzug ins Ausland,

Lektorentreffen zur fachlichen Fortbildung

Krankenversicherung und Möglichkeiten

veranstaltet, zu denen regelmäßig

der privaten Altersvorsorge.

Vertreter deutscher Hochschulen und

Sachmittel, Finanzierung von
Kongressreisen etc.

■

Sprachkurs Kenntnisse der Landes

bestimmte Regionen bezogen, so dass
die zukünftigen Lektoren der jeweiligen

Lektoren im Internet
■

In der Regel sind diese Seminare auf

ca. 25 regionale Fachseminare

veranstaltungen in Deutschland
■

DAAD sich gegenseitig kennen lernen.

Alumni-Arbeit
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einsetzen. Ihre Regionalreferate stehen Ihnen bei Fragen
und Problemen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Mit diesen Materialien wurden in den

und Diskussionspartner eingeladen

vergangenen Jahren an zahlreichen

werden.

Hochschulen im Ausland Lektorenhand
apparate eingerichtet, die eine gute

Zeitschriften und Materialien,
die den Lektoraten u. a. regelmäßig zugehen:
Info Daf, Informationen Deutsch
als Fremdsprache, hg. v. DAAD in
Zusammenarbeit mit dem Fachverband Deutsch als Fremdsprache
■

Fachdienst Germanistik, hg. v. Peter

Zudem organisiert der DAAD regionale

Grundausstattung für den Unterricht

Kapitza i. V. m. dem Beirat Germanistik

und überregionale Lektorentreffen und

bieten.

des DAAD

Weiterbildungsseminare, in denen länderspezifische Fragen sowie landeskundliche,
fachdidaktische und fachwissenschaft
liche Themen diskutiert werden.

Lektoren-Sommertreffen Einmal im

aus vielen Gründen beliebtes Ereignis:

Netz und regelmäßige Rundmails an

Es bietet die Gelegenheit, viele Kollegen

alle Lektoren und Lektorinnen weltweit

außerhalb der Arbeitszusammenhänge

informiert der DAAD über fachliche und

wieder zu treffen, Erfahrungen auszu

hochschulpolitische Entwicklungen in

tauschen, Neues über die Entwicklungen

Deutschland.

im DAAD zu erfahren und mit den DAAD-

versorgt die Lektorate mit aktuellen

treffen in Bonn sind mehrtägige fach-

Materialien und Medien. So können Zeit-

liche Fortbildungsveranstaltungen vor

schriften kostenlos zur Verfügung gestellt

geschaltet.

werden. Darüber hinaus können die
Lektoren Bücher und Medien, die sie für
Unterrichtszwecke benötigen, bestellen.

Zeitungsausschnitte zur Landeskunde,
Universität Bonn

■

Letter. Hochschule und Ausland, hg.
v. DAAD (auch als online-Magazin)

■

DAAD-Newsletter, hg. v. DAAD

■

Online-Abonnement literaturkritik.de

■

Newsletter „Bildung und Wissenschaft“, hg. v. Goethe-Institut

Mitarbeitern im persönlichen Gespräch
Einzelfragen zu erörtern. Diesem Lektoren

f i n a n z i e ll

a u s ?

34

Da die Lektorinnen und Lektoren mit

von Zuwendungen für deutsche wissen

Sie können davon ausgehen, dass Sie

Hochschulen durch den DAAD“, die

werden. Lektoren an außereuropä-

schaftliche Lehrkräfte an ausländischen

ihrer Gasthochschule einen Dienst

vertrag abschließen, werden sie in der
Regel von ihr wie ein einheimisches

vom Auswärtigen Amt mit Zustimmung

Der DAAD gewährt im Rahmen eines

lassen worden sind. Im Rahmen dieser

ein auskömmliches Gehalt erhalten

ischen Hochschulen können alle zwei

des Bundesministers der Finanzen er-

Mitglied des Lehrkörpers besoldet.

Jahre einen Reisekostenzuschuss

für einen Heimaturlaub erhalten.

Richtlinien können Zuschüsse zu den

privatrechtlichen Fördervertrags als

Der DAAD kann auch eine Auslands-

Übersiedlungskosten, Schulbeihilfe,

zusätzliche Leistung eine monatliche

krankenversicherung vermitteln.

Zuschüsse zur Alters- und Hinterblie-

Ausgleichszulage. Die finanziellen

benenversorgung sowie Zuschüsse zu

Leistungen des DAAD richten sich nach

Kosten im Rahmen des Gesundheits

Qualifikation, Funktion, Standort und

dienstes und Beihilfen in Krankheits-

Familienstand und orientieren sich an

fällen gewährt werden.

den „Richtlinien für die Gewährung

hg. v. DAAD, Institut für Germanistik,

Lektoren zu einem großen Sommertreffen
nach Bonn ein. Das Sommertreffen ist ein

Materialversorgung Der DAAD

■

Jahr lädt der DAAD alle Lektorinnen und

Über eine interne Informationsseite im

e s

Lektorentreffen in Kairo
und Rio de Janeiro

■

wichtiger Institutionen als Referenten

s i e h t

Ihre Verdienstmöglichkeiten

Mit dem DAAD im Rücken sind Sie nicht allein gelassen.
Der DAAD wird sich – soweit möglich – für Ihre Rechte

W i e

■

Humboldt, hg. v. Goethe-Institut

■

Zeitschrift für Kulturaustausch, hg. v.
Institut für Auslandsbeziehungen,
Stuttgart

Region
am Beispiel

Regel-Lektorat, ledig
mtl. EUR (brutto)

Nordamerika USA 2.675

1.450

Lateinamerika Brasilien 3.850

MOE/GUS Russische Föderation 3.520

0

1.550

130 3.650

3.920

3.200

3.350

400 3.900

3.950

4.000

6.000

Regellektorat (RL), Ausgleichszulage DAAD

0

4.475

600 4.900
1.450

3.000
130 4.050
250 3.600
400 4.350

3.080

400 3.030
2.000

1.450

4.300

2.625

250

Afrika/Subsahara Kenia 3.500
Asien/Australien/Ozeanien VR China 2.630

3.025

4.125

600 4.450

Westeuropa Frankreich 1.175 1.450

Nordafrika/Nahost Ägypten 2.950

Regel-Lektorat, verheiratet
mtl. EUR (brutto)

400 3.480
2.000

RL, Uni-Vergütung

4.000

6.000

RL, Gesamt (incl. Uni-Vergütung)
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Ihre Rückkehr
Für viele ist der Einstieg oder Wiedereinsteig in den deutschen Arbeitsmarkt
nach der Rückkehr nicht gerade einfach. Der DAAD kann keine Garantie für die
berufliche Integration nach dem Ende der Förderungszeit übernehmen.

Nicht immer können Lektorinnen und Lektoren bei der Rückkehr

Der DAAD rät den Lektorinnen und Lektoren aber dringend, die

nach Deutschland damit rechnen, im direkten Anschluss an ihre

jeweils gültigen Informationen von der Bundesanstalt für Arbeit

Tätigkeit eine ihren Vorstellungen entsprechende feste Anstel-

anzufordern. Informieren Sie sich rechtzeitig (auch schon vor

lung zu finden. Es ist daher wichtig, dass Sie sich schon während

der Abreise) in einem Beratungsgespräch mit dem zuständigen

des Lektorats (nicht nur gedanklich) mit Ihrer Rückkehr beschäf

Arbeitsamt über einen eventuell doch bestehenden Anspruch

tigen. Versuchen Sie, berufliche Kontakte in Deutschland auf-

auf Arbeitslosenunterstützung. Denn: Verschiedene Arbeits-

rechtzuerhalten und die in Ihrem Gastland geknüpften Kontakte

ämter beraten und entscheiden in Einzelfragen unterschiedlich.

auch für Ihre berufliche Zukunft nach dem Lektorat zu nutzen.

Lassen Sie sich daher dort auch über die Übertragung der ggf.

Informieren Sie sich regelmäßig über die Situation am deutschen

im Ausland erworbenen Rentenansprüche beraten.

Arbeitsmarkt.
Da Sie das Arbeitsverhältnis mit der ausländischen Gasthoch-

Alumni-Forum

Der DAAD ist sowohl daran interessiert, den Kontakt zu den

schule und nicht mit dem DAAD abschließen werden (und Sie

über 4.350 ehemaligen Lektorinnen und Lektoren nicht zu

daher auch nicht Mitarbeiter des DAAD sind), ist eine Aufnahme

verlieren, als auch den Kontakt der ehemaligen und jetzigen

in die deutsche Arbeitslosenversicherung rechtlich nicht möglich.

Geförderten untereinander zu unterstützen. Dies geschieht

Daher haben Sie nach Ihrer Rückkehr nach Deutschland im Falle

vor allem durch:

der Erwerbslosigkeit in der Regel keinen Anspruch auf Arbeits
losenunterstützung. Deshalb zahlt der DAAD für höchstens drei

ein Rückkehrstipendium ( je nach Region drei bis neun Monate)
zu beantragen. Die ehemaligen Lektoren nutzen dieses Stipendium,
um eine wissenschaftliche Arbeit abzuschließen oder durch ein
Praktikum bei öffentlich finanzierten Mittlerorganisationen Kontakte zu potenziellen neuen Arbeitgebern zu knüpfen. Das Ziel
eines Rückkehrstipendiums ist die Integration der Stipendiaten in
den deutschen Hochschulbereich sowie die Fruchtbarmachung
der im Ausland erworbenen Kompetenzen.

Nun kennen Sie die wesentlichen

eine

Datenbank ehemaliger DAAD-Lektoren mit

Rahmenbedingungen, Aufgaben

4.350 aktuellen Datensätzen der zwischen 1953 und

und Anforderungen für ein Lektorat.

2003 geförderten Lektoren,

Die letzte Entscheidung, ob eine

Mitarbeit

ehemaliger Lektoren in Auswahlkommissionen

Bewerbung das Richtige für Sie ist,

und Vorbereitungsseminaren

können Sie nur ganz allein treffen.

■

Einladungen

zu DAAD-Veranstaltungen

Hier sind jedoch einige Fragen, die

■

Netzwerk

ehemaliger DAAD-Lektoren (Region Berlin-

Sie überdenken sollten, bevor Sie

Brandenburg) >>www.daad.de/alumni/de/4.10.html

sich entscheiden.

■

Monate ein Überbrückungsgeld. Außerdem besteht für Lektoren,
die mindestens drei Jahre tätig waren, die Möglichkeit, zusätzlich

Hilfe bei der Entscheidungsfindung

■

mit eigenen Projekten:
– Stipendiatenbetreuung
– Fachliche Arbeitsgruppen
– Vortragsreihen mit Gastreferenten
Daneben hat der DAAD auf seinen Web-Seiten ein Alumni-Forum
eingerichtet, das sich ausdrücklich auch an die Zielgruppe der
früheren Lektorinnen und Lektoren wendet. Hier können Sie
sich an Online-Konferenzen beteiligen, Kontakte knüpfen sowie
Erfahrungen, Tipps und Hinweise austauschen.

»
»
»
»

Was erwarten Sie persönlich und beruflich von einem Lektorat?

Sind Ihre Erwartungen realistisch?
Wie integrieren Sie das Lektorat in Ihre private und berufliche

Lebensplanung (Familie, Karriere)?
Sind Sie sich darüber klar, dass eine Reihe Ihrer persönlichen

Beziehungen in Deutschland die Zeit Ihrer Abwesenheit vielleicht nicht
überdauern werden? Was bedeutet das für Ihre Entscheidung?
In welche Regionen der Welt würden Sie gehen? Welche

schließen Sie aus? Warum?
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Eine unabhängige Kommission aus
Hochschullehrern befindet über die
fachliche Eignung der Kandidaten.

Das Bewerbungsverfahren für ein DAAD-Lektorat ist recht
umfangreich und umfasst im Wesentlichen sechs Schritte.

Ausschreibungen Pro Jahr schreibt der

Allgemeine Bewerbung Die Bewer-

wird zunächst auf der Grundlage der

bungsunterlagen können Sie im Internet

schriftlichen Bewerbungen eine Voraus-

ausländischen Hochschulen neu aus.

abrufen (http://www.daad.de/ausland/

wahl getroffen, bei der alle eingehenden

wahlgespräch eingeladen. Dieses Gespräch

Diese Ausschreibungen finden Sie auf

de/3.3.html).

Bewerbungen nach formalen Gesichts-

wird von einer unabhängigen Kommission

den Internet-Seiten des DAAD und in der

Einreichen müssen Sie:

punkten geprüft werden.

geführt, die aus Hochschullehrern aus

Wochenzeitung „Die Zeit“. Dort finden Sie

■

DAAD rund 70 Lektorate an ausgewählten

auch die offenen Stellen, die in seltenen

ein

ausgefülltes
Bewerbungsformular,

Fällen außerhalb der regulären Bewer-

■

ein

Passfoto,

bungsfristen ausgeschrieben werden.

■

Die Hauptausschreibungen erfolgen für

■

Ländern Lateinamerikas im Februar, für

■

alle anderen Länder im September. Der

■

Aufenthalte in Japan, Korea sowie in den

Bewerbungsaufruf für Fachlektorinnen
und -lektoren geht in der Regel im
Dezember heraus, für die Länder Japan

■

Informationsgespräche Nach der Vor

Auswahlgespräch Geeignet erscheinende Bewerber werden zu einem Aus-

den Teildisziplinen des Faches (Literatur
wissenschaft, Sprachwissenschaft,

auswahl finden beim DAAD Informations

Deutsch als Fremdsprache) besteht. Zum

einen

Lebenslauf,

gespräche statt (allerdings nur für die

Teil ist die Kommission auch binational

eine

ausführliche Begründung

Bewerber, die sich für ein Lektorat außer-

besetzt. Bei Fach- und IC-Lektoraten kom-

für die Bewerbung,

halb Westeuropas interessieren). In diesen

men entsprechende weitere Experten

Zeugniskopien

(nicht beglaubigt),

Gesprächen werden Sie über die spezifi-

hinzu. Die Kommission befindet über die

Bescheinigungen

über Lehr- und

schen Profile der Lektorate, die Lektoren

fachliche Eignung der Kandidaten.

sonstige Berufserfahrung sowie

tätigkeit allgemein, die Arbeit des DAAD

ein

Gutachten eines deutschen

und die Situation in den Partnerländern

Hochschullehrers.

ausführlich informiert. Die Gespräche sind

DAAD leitet die Unterlagen der ausge-

und Korea im Februar.

Zusage der Gasthochschule Der

eine wichtige Etappe im Bewerbungs

wählten Bewerber an die gastgebende

Ihre Bewerbung sollte über das Studium

verfahren, da hier die Weichen für die

Hochschule weiter, die die endgültige

Lesen Sie sich auf jeden Fall die etwas aus-

der für das angestrebte Lektorat relevan-

Entscheidung für eine bestimmte Stelle

Entscheidung trifft, wem sie ein Angebot

führlichere Ausschreibung auf der Home-

ten Fächer und die erreichten Abschlüsse

gestellt werden.

zur Anstellung macht. Ein Dienstvertrag

page des DAAD genau durch.

Aufschluss geben sowie Kenntnisse und

Telefonisches Informationsgespräch

Erfahrungen im Bereich der Vermittlung

Zielgerichtete Bewerbung Erst

wird mit der ausländischen Hochschule,
nicht mit dem DAAD abgeschlossen. Der

von Fremdsprachen nachweisen (ins

nach diesen Gesprächen erhalten die

DAAD schließt mit dem von der auslän

Für eine erste Orientierung wird dringend

besondere auf dem Gebiet Deutsch als

Bewerber die Unterlagen für die ausführ

dischen Hochschule akzeptierten Lektor

empfohlen, mit den Referenten Ihrer

Fremdsprache). Die vollständigen Bewer-

liche Bewerbung. Die definitive Bewer-

eine Förderungsvereinbarung ab.

Zielregion im DAAD telefonisch Kontakt

bungsunterlagen senden Sie an das für

bung kann nicht allgemein für eine Lekto-

aufzunehmen. Die Ansprechpartner finden

Ihre Zielregion zuständige Referat im

ratstätigkeit erfolgen, sondern ist immer

Je nach Organisation der Verfahrens

Sie im Internet unter www.daad.de

DAAD. Da die Anzahl der Bewerbungen

auf ein bestimmtes Land gerichtet.

abläufe in der Gasthochschule kann dieser

/ausland/lehren-im-ausland/lektoren/

die Anzahl der vakanten Stellen vor allem

Entscheidungsprozess mehrere Monate

00669.de.html.

in Westeuropa meist weit übersteigt,

in Anspruch nehmen.

www.daad.de/ausland/lehren-im-ausland/lektoren/00667.de.html
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Vorbereitung auf das Auswahlgespräch
Hier finden Sie die Beschreibung von geforderten Kompetenzen in den vier Kernbereichen des
klassischen Regellektorats: Deutsch als Fremdsprache, Landeskunde, Literatur- und Sprach
wissenschaft. Natürlich wird von Ihnen nicht erwartet, dass Sie alle Bereiche vollständig abdecken.
Vielmehr soll diese Liste einen Eindruck von den möglichen Anforderungsprofilen geben und
skizzieren, aus welchen Themenbereichen die Fragen im Auswahlgespräch stammen. Grundsätzlich
legt die Kommission bei ihrem Gespräch den Schwerpunkt auf die in der Stellenausschreibung der
Gasthochschule definierten Tätigkeitsbereiche.

Deutsch als Fremdsprache
■

Fähigkeit zur selbstständigen Planung, Durchführung und

Sprachwissenschaft
■

■

■

Kenntnis der zentralen Daten und Texte der deutschen

Evaluation von Unterricht im Bereich Deutsch als Fremd

systems, auf den Gebieten Phonetik / Phonologie, Morpho

Literaturgeschichte im europäischen Zusammenhang, der

sprache; Kenntnis adressatenspezifischer Arbeits-, Übungs-

logie, Syntax, Semantik, Lexikologie und Lexikographie,

wichtigsten Gattungen und Traditionslinien; besondere

und Sozialformen
■

Kenntnisse auf den verschiedenen Ebenen des Sprach

Literaturwissenschaft

Fähigkeit zur adressatenspezifischen Analyse und Kritik

Textlinguistik und Pragmatik
■

Kenntnisse im Bereich der Sprachgeschichte und die Fähig-

■

Landeskunde und Landeskundedidaktik
■

Kenntnis der wichtigsten Daten und Ereignisse deutscher
Geschichte

■

Kenntnis der geographischen Gegebenheiten sowie histo-

Vertrautheit mit der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur

risch, kulturell und wirtschaftlich bedeutender Regionen

Kenntnis der wichtigsten Literaturtheorien sowie der

und Städte der Bundesrepublik Deutschland

von Lehrwerken sowie zur selbstständigen Entwicklung von

keit, sprach- und andere kulturgeschichtliche Entwicklungen

wichtigsten Konzeptionen von Literaturwissenschaft,

Lehrmaterialien (allgemein- und fachsprachlich)

zu verbinden

verbunden mit der Fähigkeit, deren jeweilige Leistungen

wirklichkeit (Grundgesetz, Verfassungsorgane, Parteien

bei der Interpretation von Texten bewusst zu machen

struktur, soziales System, Gewerkschaften, Kirchen und

Fähigkeit, Literatur als Teil des kulturellen Gedächtnisses

Staat, Wirtschaftsstrukturen etc.)

Erfahrungen im Einsatz neuer Medien im Fremdsprachen

■

unterricht

Kenntnisse über Varietäten des Deutschen (geschriebene und
gesprochene Sprache, Dialekte, Soziolekte, Fachsprachen)

■

■

Kenntnisse von Grundelementen der deutschen Staats

■

Kenntnis einschlägiger Methoden der Leistungsbewertung

Kenntnis sprachvergleichender bzw. kontrastiver

und als anschaulich gewordene Erfahrung von Geschichte

■

Fähigkeit zur selbstständigen Durchführung und Evaluation

Beschreibungsverfahren; Grundkenntnisse über die Struktur

zu interpretieren und zu nutzen

und Rituale, Familienstrukturen, Lebensformen, Wohnen,

von Lehrerausbildungs- und Fortbildungsveranstaltungen

der Sprache des Gastlandes und die Fähigkeit, diese Sprache

Beherrschung der Grundtechniken der Literaturdidaktik,

Arbeitswelt, Jugendkultur, Beziehungen der Generationen

Fähigkeit zur Mitarbeit bei der Entwicklung von Curricula

mit der deutschen in Grundzügen kontrastieren zu können

insbesondere im Hinblick auf die Behandlung von litera

etc.); Kenntnisse der multikulturellen und mehrsprachigen

■

■

■

unter Einbeziehung insbesondere der regional vorhandenen

rischen Texten im jeweiligen Gastland, sowie die Fähigkeit,

Lehr- und Lerntraditionen sowie der bildungs- und sprach

Medien angemessen einzubeziehen

politischen Gegebenheiten

■

■

■

Kenntnis von Aspekten der deutschen Alltagskultur (Feste

Realitäten Deutschlands
■

Fähigkeit zur Entwicklung und Anwendung lerngruppen

Bereitschaft, die Vermittlung deutschsprachiger Literatur

spezifischer Methoden der Landeskundevermittlung unter

mit Denkweisen und kulturellen Traditionen des Gastlandes

Berücksichtigung geeigneter Medien und unterschiedlicher

zu verknüpfen

Arbeitsformen

Fähigkeit, Verfahren der Leistungsmessung im Unterricht
über fremdsprachige Literatur zu entwickeln und
anzuwenden
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Das Sprachassistentenprogramm

e r fa h ru n g s be r ic h t e

er fa hrungsber ichte

Die folgenden Berichte aus allen Teilen der Welt sollen
Ihnen einen genaueren Eindruck von den Lebens- und
Vielleicht können Sie sich noch nicht für eine Bewerbung um ein Lektorat entscheiden; vielleicht
fühlen Sie sich von den beschriebenen Anforderungen (noch) überfordert oder befinden sich noch
mitten in den Abschlussexamina. In diesem Fall bietet das Sprachassistentenprogramm als Jahres
stipendium aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung für Sie eine gute Alternative.
Das Programm ist der kleine Bruder des Lektorenprogramms
und richtet sich vor allem an junge Hochschulabsolventen
(bis 30 Jahre) der Fächer Germanistik, Deutsch als Fremd
sprache oder der jeweiligen Philologien, die nach einem ersten
Examen Berufserfahrung im Ausland suchen. Die Tätigkeit
ist auf zehn Monate begrenzt. Nähere Informationen zum
Sprachassistentenprogramm erhalten Sie beim DAAD. Die
Ausschreibungen finden Sie in der Wochenzeitung „Die Zeit“
oder auf der Homepage des DAAD.

Arbeitsbedingungen sowie den Aufgaben der Lektoren
vermitteln. Dabei soll es um ein möglichst breites Spektrum dessen gehen, was Sie erwarten kann. Die Berichte
sind Beispiele und als solche nicht verallgemeinerbar. Vor
allem für die Berichte über schwierige Lebensbedingungen in Ländern der Dritten Welt gilt, dass sie extreme Situ
ationen vorstellen, um Sie mit der ganzen Bandbreite des
Möglichen vertraut zu machen.
Die Texte sind den Jahresberichten der Lektorinnen
und Lektoren entnommen. Sie wurden – da sie ursprünglich nicht für eine Veröffentlichung verfasst worden
sind – anonymisiert; die einzelnen Hochschulen und Personen werden nicht genannt.

www.daad.de/ausland/lehren-im-ausland/sprachassistenten/00652.de.html
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unterricht

Die oben genannten Veranstaltungen gehören zu meinen Hauptpflichten. Ihre Gestaltung
und Vorbereitung bleibt den deutschen Sprachlehrerinnen überlassen. Wir drei Lektorinnen
haben dabei ein etwa gleiches Arbeitspensum und arbeiten sowohl in der Vorbereitungsphase als
auch während des Semesters eng und gut zusammen. Die Sprachstunden sollten sich auch in den
Rahmen des allgemeinen Lehr-, Studien- und Prüfungsplanes einfügen. Der Sprachunterricht zielt
schwerpunktmäßig auf den Erwerb von sprachlicher Kompetenz, hauptsächlich für die mündliche
Kommunikation. In der Praxis bedeuten diese wenig griffigen Ansprüche für jedes Studienjahr, ja
für jeden Kurs, etwas anderes.

Meine Unterrichtsverpflichtung entsprach überwiegend der des vorangegangenen Studienjahres;
mir wurde die Teilnahme am Einführungskurs »German Literature after 1945« angeboten, was
ich gerne annahm. Im Rahmen der Ringvorlesung las ich über Heinrich Bölls Ansichten eines
Clowns und leitete eine begleitende Seminarklasse zum gesamten Kanon (Brecht, Kreidekreis;
Böll, Clown; Grass, Katz und Maus; Handke, Wunschloses Unglück; Christa Wolf, Selbstversuch;
Süskind, Die Taube). Meine Klasse bestand ausschließlich aus Studenten/-innen des fächerüber
greifenden »Modern European Studies«-Studienganges mit Schwerpunkt Deutsch, die ich auch
in etwa gleicher Besetzung als »Discussion and Essay«-Klasse das ganze Jahr über unterrichtete
und deren Enthusiasmus und, ich muss schon sagen, weit überdurchschnittliche Fähigkeiten ich
schnell zu schätzen lernte. Ich erhielt die Möglichkeit, bei dem Wahlpflichtkurs »Nietzsche, the
Man and His Writings« mitzuwirken. Für diesen Kurs, an dem Studenten/-innen des letzten Stu
dienjahres aller Deutsch-Departments teilnehmen können, gab ich zwei Sitzungen zu Nietzsches
Sprachphilosophie. Noch im ersten Trimester, am 2. und 3. Dezember, leitete ich, mit erneuter
großzügiger Unterstützung des hiesigen Goethe-Instituts, ein internationales Symposium zu
Leben und Werk Eduard von Keyserlings.

†
Das akademische Jahr ist in drei Trimester zu je zehn Wochen unterteilt. Im letzten Jahr unterrichtete ich im Trimester pro Woche insgesamt zwölf Stunden Sprachunterricht à 50 Minuten. Die
Stunden waren auf Kurse im ersten, zweiten und dritten Studienjahr verteilt, und die Kursstärke
betrug nie mehr als acht Studenten. Bei den Sprachstunden fallen im Trimester auch alle zwei
Wochen schriftliche Hausaufgaben in Form von deutschen Übersetzungen, Aufsätzen sowie Stiloder Grammatikübungen an, die korrigiert, zurückgegeben und besprochen werden müssen. Der
Sprachunterricht für die Erstsemester wird einmal im Jahr durch eine Intensivwoche vertieft. Im
nächsten akademischen Jahr werden wir voraussichtlich mehr Studenten betreuen und von daher
auch mehr Unterricht zu halten haben, weil der zurückkehrende Jahrgang sehr groß ist und die
Zahl der Erstsemester ansteigt.
Zusätzlich zum Sprachunterricht halten wir drei Lektorinnen während zweier Trimester
eine deutsche Vorlesung zum Thema Landeskunde für das gesamte erste Studienjahr. Dabei fallen
auf jede Lektorin sechs Vorlesungsstunden sowie die Korrektur der Abschlussklausur. Die Landes
kundevorlesung wird durch den Band »Tatsachen über Deutschland« ergänzt. Die Themen im
letzten Jahr waren: Probleme der deutschen Wiedervereinigung; Das politische System Deutschlands; Das deutsche Universitätssystem; Das deutsche Recht; Rechtsradikalismus in Deutschland;
Eine Kunstreise durch Deutschland; Deutsche Künstler; Die Bundesländer; Feiern und Feste; Essen
und Trinken in Deutschland; Deutscher Humor.

†
Wenn ich also – hinsichtlich meiner Unterrichtstätigkeit – eine »Jahresbilanz« ziehe, konzentriert
sich diese auf die Erfahrung mit einer fachsprachlich ausgerichteten Didaktik und Methodik, zu
der mich die Anforderungen des konkreten Unterrichts im Laufe des vergangenen Studienjahres
veranlasst haben.
Wie in diesem ablaufenden Studienjahr so werde ich auch im kommenden Studienjahr
Kurse übernehmen, die als »cours magistraux« (CM) tituliert sind und also »eigentlich« gar
nicht von einem Lektor unterrichtet werden. Ich empfinde dies keineswegs als Last, sondern
vielmehr als interessante Herausforderung, die natürlich auch eine intensive Vorbereitung und
– hinsichtlich der Prüfungen – eine wesentlich größere Differenzierung verlangt, als dies in
manchen anderen Kursen der Fall ist. Dass mir bei der Gestaltung eines Literaturkurses über
Schiller für die im kommenden Studienjahr die Licence vorbereitenden Studierenden von
Seiten der Kollegen und Kolleginnen völlig freie Hand gelassen wird – sowohl was die Auswahl
der Schriften Schillers betrifft als auch hinsichtlich der methodischen Gestaltung des Kurses –,
betrachte ich als Vertrauensbeweis. Gleichermaßen »freie Hand« habe ich übrigens auch
bezüglich der anderen Kurse, wobei ich in der Licence (neben der »version de spécialité / Neues
und neuestes deutsches Theater«) ebenfalls einen Kurs (CM) über »Das zweite Reich« übernehmen
werde.

†
Nach der Einführung eines neuen Stoff- und Studienplans für das erste Jahr werden jetzt zwei
Jahrgänge nach dem geänderten Curriculum unterrichtet. Obwohl die größten Veränderungen erst
für das dritte und vierte Jahr vorgenommen wurden, machen sich schon jetzt die neue Fächer
verteilung und die größere Stringenz der historischen und systematischen Abfolge positiv
bemerkbar.
Die Fächerverteilung ist für mich im Wesentlichen unverändert geblieben, allerdings
unterrichte ich jetzt in diesem Semester auch das Fach »16. Jahrhundert« und werde im nächsten
Semester einen Teil des Mittelhochdeutschen unterrichten müssen.
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Meinen Unterricht im postgradualen Studium an der Deutschabteilung habe ich auch in
diesem Jahr auf Bitten des Abteilungsleiters wieder aufgenommen.
Seit November findet 14-täglich ein Seminar für Magister- und Doktorkandidatinnen statt.
In der Art der in Deutschland üblichen Oberseminare werden dort die im Entstehen begriffenen
Arbeiten besprochen.

Weiterhin ist das Lektorat an der Deutschabteilung im linguistischen Bereich angesiedelt. Im
letzten Jahr habe ich die Fächer Phonetik und Linguistik 2 im fünften Studienjahr, Linguistik 1
im vierten Studienjahr und Linguistik 2 im fünften Studienjahr unterrichtet. Der Unterricht findet
auf Deutsch statt, was für das hohe sprachliche Niveau der Studenten spricht. Die Fächer haben
einen Umfang von je vier Wochenstunden, so dass die Unterrichtsbelastung bei 12 Stunden liegt.
Das Fach Linguistik 2 wurde zum ersten Mal in dieser Form unterrichtet, weshalb hier ein Unterrichtskonzept und die Inhalte neu erarbeitet werden mussten.

†
Auf BA-level habe ich im vergangenen Studienjahr folgende Kurse unterrichtet:
–	Integrierter Sprachkurs: 3. Semester mit wöchentlich 5 Stunden.
Lehrwerk WEGE, 1 SWS Sprachlabor
– Integrierter Sprachkurs: 4. Semester
–	Presse und Massenmedien in der Bundesrepublik Deutschland:
7. Semester, 2 SWS
–	Medienanalysen (vor allem Fernsehen): 8. Semester, 2 SWS,
Folgekurs von Presse und Massenmedien
– Deutsch heute: 8. Semester, 2 SWS, Folgekurs von Einführung in die Sprachwissenschaft
–	Lesetraining 1: 5. Semester, 2 SWS, Einstiegskurs in die Sequenz Lesetraining.
Hier: Lesen ästhetischer (literarischer) Texte
–	Textbau 1: 3. Semester, 2 SWS, Einstiegskurs in die Sequenz Textbau,
Hier: Übungen zur Textgrammatik und zur Abhängigkeit der Textgestaltung von
personalen und situativen Kontexten.
Im MA-Studiengang:
–	Didaktik und Methodik Deutsch als Fremdsprache; Einführung und Überblick:
3. Semester, 2 SWS
– Deutschlandbilder im Film: 3. Semester, 2 SWS
– Sprache und Kultur: 4. Semester, 2 SWS
Im Magister-Studiengang habe ich ferner zwei Abschlussarbeiten betreut. Davon hatte die eine ein
medienkritisches Thema: In dieser Arbeit beschreibt und vergleicht der Kandidat sprachlich und
inhaltlich überzeugend drei kritische Positionen gegenüber dem BILD-Journalismus, wie sie sich in
Heinrich Bölls fiktivem Text Die verlorene Ehre der Katharina Blum, in Günter Wallraffs Reportage
Der Aufmacher und in Hans Magnus Enzensbergers Aufsatz Der Triumph der BILD-Zeitung oder die
Katastrophe der Pressefreiheit ausdrücken. Er zeigt dabei einen offensichtlichen Wandel der
kritischen Reaktionen von den 60er bis zum Ende der 80er Jahre auf. Das Thema der zweiten
Arbeit entstammt dem Bereich DaF: »Thematisierte und integrierte Landeskundevermittlung im
regionalen Lehrwerk Viel Spaß mit deutsch«.

†

†
Die mir zugewiesenen »Fächer« lauteten wie schon im Jahr zuvor Landeskunde und Konversation,
ergänzt noch durch Hauslektüre. Da ich jede Gruppe viermal pro Woche sah, konnte sich ein sehr
intensiver Kontakt zu den – hauptsächlich – Studentinnen entwickeln, was noch mehr als bei uns
das »A und O« für eine gute Arbeitsatmosphäre bedeutet. Die Gruppen bestanden aus 12 bis
14 Studenten/-innen. Ihr Leistungsniveau war unterschiedlich. Allesamt waren sie sehr lebendig
und sehr, sehr interessiert. Das Zusammenarbeiten mit ihnen machte mir ungeheuren Spaß, wie
die Arbeit überhaupt den Punkt darstellt, der mich u. a. bislang doch immer wieder gerne in das
Land zurückkehren ließ.
Thematisch behandelten wir anhand von Sachtexten, Schaubildern (bietet sehr gutes
Material) und Literatur die Entwicklung der Bundesrepublik auf politischer, wirtschaftlicher und
sozialer Ebene, das Verhältnis Mann-Frau, Heiratsannoncen aus der »ZEIT« waren ein »Renner«,
bis hin zum eigenen Verfassen einer solchen; wir behandelten Gedichte, u. a. von Sarah Kirsch,
Kurt Marti, auch unter landeskundlichen Aspekten. Als sehr ergiebig erwiesen sich immer wieder
Texte, die zum Widerspruch reizten, da sie das gewohnte Weltbild mit seinen herrschenden
Normen und Moralvorstellungen durcheinander brachten, z. B. das Gedicht Leichenrede von
Kurt Marti, in dem ein »Taugenichts« gegenüber dem fleißigen »Normalbürger« als der
»bessere Mensch« dargestellt wird. Obwohl zu Beginn wohl mehr als ungewohnt, fanden die
Wortgebilde der konkreten Poesie großen Anklang. Mit Begeisterung wurden einige eigene Produkte hergestellt. In diesem Zusammenhang erfuhr ich etwas über eine ähnliche Gattung. Die
Studentinnen brachten diese Texte mit, übersetzten sie für mich, und so hatten wir im Hand
umdrehen interkulturelle Gespräche. Auch deutsche Rock- und Popmusik waren willkommene
Unterrichtseinheiten.
Bei den literarischen Texten entschied ich mich für Kurzgeschichten oder kleinere Erzählungen. Ich wollte die für die Studierenden gewohnte Form der Hauslektüre, 20 Seiten lesen, nacherzählen, 20 Seiten lesen, nacherzählen und womöglich noch einen Teil auswendig lernen, durchbrechen. Der Unterricht wurde so viel kurzweiliger, außerdem lässt sich anhand kürzerer Texte
textanalytisches und -interpretatorisches Handwerkszeug besser erlernen. Wir lasen Texte von
Böll, Schneider, Bichsel u.a.
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Ein riesengroßes Problem stellte immer die Technik dar. Sämtliches Unterrichtsmaterial
musste ich in jeweiliger Klassenstärke kopieren, da ich diese Texte in keiner den Studenten zur
Verfügung stehenden Textsammlung finden kann.
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habe eine der Vorlesungen übernommen, in der ich in das Leben und Werk Hölderlins einführte.
Diese zusätzliche Arbeit wurde mir wegen meiner Forschungsinteressen angeboten, ich habe sie
gerne angenommen und freue mich im kommenden Term auf eine ähnliche Aufgabe.

†
W EITERE a u f g a b e n u n d a k t i v i t ä t e n

Ich halte zweimal in der Woche eine Sprechstunde in meinem Büro ab, die Studenten bleiben aber
auch oft nach den Kursen, um Schwierigkeiten zu besprechen und Fragen zu klären. Dabei geht es
nicht immer um DaF, sondern häufig auch um private Angelegenheiten der Studenten/-innen, die
ihr Studium beeinflussen. Von dieser Art von Beratung fühlte ich mich anfangs etwas überfordert,
mittlerweile bin ich besser darauf vorbereitet.
Wir zeigen jeden Donnerstag in der Mittagspause deutsche Nachrichten vom Vortag auf
Video. Alle zwei Wochen gibt es einen deutschen Spielfilm, nach dem wir dann oft gemeinsam
zum deutschen Stammtisch gehen, wo sich beim Bier die englischen Undergraduates und die
deutschen Gaststudenten treffen. Die German Society lädt oft zu ihren Veranstaltungen ein.
All diese Aktivitäten werden von den Lektorinnen mitbetreut, sie sind sicher kein Muss – weder
für die Lektorin noch für die Studenten/-innen – aber auf jeden Fall eine schöne Gelegenheit, um
Kontakte zu knüpfen und auch, um Deutsch miteinander zu reden.
Das trifft auch auf die deutschen Wochenenden zu, an denen wir mit ca. 25 Studenten aus
dem vierten Jahr von Donnerstagnachmittag bis Sonntagabend in ein Haus fahren. An diesen
Wochenenden wird nur Deutsch gesprochen, gesungen, gelesen etc., viel gewandert, gegessen und
gelacht – sie sind ein voller Erfolg, und die Lektorinnen sind als Muttersprachler natürlich immer
ganz herzlich aufgefordert mitzufahren.
Jedes Jahr wird am Institut mit Studenten ein deutschsprachiges Theaterstück aufgeführt.
Diese Produktionen sind sehr beliebt. Die Arbeit ist aber sehr zeitaufwendig, für unser letztes
Stück haben wir allein in den letzten fünf Wochen vor der Erstaufführung jeden Tag geprobt –
auch an den Wochenenden –, wobei ich die Spracharbeit mit den Darstellern/-innen sowie die
Kostüme übernahm. Die Mühe hat sich jedoch für uns alle gelohnt; zudem wurde unser Stück
mit Preisen für die beste Produktion, das beste Ensemble und das beste Deutsch eines Nicht
muttersprachlers ausgezeichnet. Wer sich an der Theaterproduktion beteiligen will – und Lektoren/
-innen werden dazu sehr animiert –, der muss jedoch besonders für das zweite Trimester einen
enormen Arbeits- und Zeitaufwand in Kauf nehmen.
Zusätzlich zu meinem Sprachunterricht leitete ich für ein Term eine der insgesamt sechs
Diskussionsgruppen aus dem zweiten Jahr, in der wir in Anlehnung an eine Vorlesung zur deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts Lessings Emilia Galotti, Schillers Der Verbrecher aus verlorener
Ehre und ausgewählte Gedichte von Lessing, Schiller, Goethe und Hölderlin bearbeiteten, und ich

Dass ich mir das Ziel gesetzt habe, die Studenten/-innen auf filmische Darstellungen bestimmter
Themenkreise sowie auf Verfilmungen deutscher Literatur aufmerksam zu machen, habe ich
bereits deutlich gemacht. Im Laufe des Studienjahres hat sich in organisatorischer Unabhängigkeit
von den jeweiligen Kursen eine feste und nicht an die jeweiligen Studienjahre gebundene Gruppe
von Studenten/-innen gebildet, mit denen ich freitagnachmittags Filme gesehen und anschließend
besprochen und diskutiert habe.
M.E. kann so das oftmals allzu feste »universitäre Korsett« von Kursen und Prüfungen in
produktiver Weise erweitert werden. In diesem Sinne habe ich mich auch bemüht, die vom Arbeits
kreis selbstständiger Kulturinstitute konzipierte Ausstellung Grenzüberschreitungen – Traspasos
de fronteras über das Schicksal W. Benjamins zu zeigen.
Und schließlich sei erwähnt, dass für mich zu den »außeruniversitären Aktivitäten« auch
gehört, gemeinsam mit den Studierenden Museen bzw. Ausstellungen zu besuchen, die in einem
thematischen Zusammenhang mit den Studieninhalten stehen.

†
Ich wurde als Vertreter der Deutschabteilung im akademischen Rat der Hochschule bestätigt.
Diese Tätigkeit umfasst die Anwesenheit bei den Ratssitzungen, die Vertretung der Positionen der
Deutschabteilung bei der Leitung und die Mitgliedschaft in einer Kommission, die beratend bei
der Neubesetzung von Lehrerstellen mitwirkt. Daneben informiere ich die Kollegen der Deutsch
abteilung durch die Einberufung regelmäßiger Lehrerversammlungen. Im Durchschnitt beträgt
die Arbeitsbelastung für diese Tätigkeit ca. vier Wochenstunden.
Auch in diesem Jahr war die Betreuung der Instituts- und Lektoratsbibliothek eine wichtige
Aufgabe. Dazu wurden nach fachlichen Kriterien Bestelllisten erstellt und an verschiedene deutsche Mittlerorganisationen versandt. Hierbei wurden die Bedürfnisse der Sprachhochschule und
der Kollegen mit einbezogen. Als Ergebnis der Bestellungen des Vorjahres konnten Buchspenden
des Goethe-Instituts (München) und der DFG in den Bestand der Sprachhochschule und den Lektorenhandapparat eingegliedert werden.
Die Deutschabteilung und der DAAD-Lektor veranstalteten auch in diesem Jahr ein Lehrerfortbildungsseminar im Bereich Landeskunde; das diesjährige Thema lautete: »Deutschland nach
der Einigung«. Das Wochenendseminar wurde in einem Komplex der Universität durchgeführt.
Das Echo war in diesem Jahr sehr groß; einer der Gründe war, dass von den anderen Mittler
organisationen in diesem Bereich sehr wenige Impulse ausgehen.
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†
Traditionell liegt ein großer Teil der Tätigkeit des Lektors außerhalb der Hochschule. Zweimal
wöchentlich hielt ich das ganze Jahr über eine Sprechstunde zur Studien- und Stipendienberatung
ab, die gut besucht wurde. Die Tätigkeit der Studien- und Stipendienberatung schließt die Teil
nahme an der Sitzung der Vorauswahlkommission ein. Diese Sitzung wurde wie im Vorjahr durch
die Lektüre sämtlicher Bewerbungsunterlagen und die Durchführung von Interviews für die
Bewerber vorbereitet. Leider war in diesem Jahr ein erneuter Rückgang der Bewerberzahlen um ca.
20 Prozent zu konstatieren. Als Gründe hierfür könnten die schlechte Situation der Universitäten,
Angst vor der Sprache und der deutschen »Mentalität« und auch gute alternative Angebote aus
anderen Ländern angeführt werden.
Zu den universitären Partnern vor Ort besteht weiterhin ein guter Kontakt, wobei einige
Schwerpunkte gesetzt wurden. Hier sind vor allem zu nennen: die chemische Fakultät, die mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät, die Wirtschaftsfakultät und die philosophische Fakultät
der Nationaluniversität sowie die Regionalfakultät der Technologischen Fakultät. Zu den deutschen Partnern vor Ort besteht weiterhin ein gutes Verhältnis. Das Goethe-Institut stellt Räume zur
Studien- und Stipendienberatung zur Verfügung, und auch auf anderen Gebieten besteht eine
Zusammenarbeit.

a r be i t s be di n g u n g e n

Für die Betreffenden ist vor allem schwierig zu verstehen, dass nun Leistungskriterien angelegt
werden und nicht mehr die Fürsprache eines Ministeriums, eines hochgestellten Freundes oder
Bekannten. Hierzu eine kleine Anekdote.
Nachdem die Zu- und Absagen des DAAD zugestellt waren, wurde ich von einem Professor
in seine Sprechstunde gebeten. Kaum war ich eingetreten, brach sein gesamter Unmut über den
DAAD über mich herein. Er hatte sich beworben und hätte nun eine Absage erhalten. Wie denn
das nur möglich sei, was dies zu bedeuten hätte, denn das Bildungsministerium hätte ihn doch
höchstpersönlich im Herbst aufgefordert, sich zu bewerben, und sie hätten ihn doch ausdrücklich
empfohlen, außerdem hätte ihn das Ministerium völlig verrückt gemacht, er hätte mehrmals dort
vorsprechen müssen und nun dies. Ich erklärte ihm dann ruhig die Verfahrensweise des DAAD,
erklärte, dass das Ministerium ihn sicherlich zu einer Bewerbung auffordern, dass es auch eine
Empfehlung aussprechen könne, dass die letzte Entscheidung jedoch bei einem Auswahlgremium
in Bonn liege. Der Mann war völlig baff. Dies hätte ihm niemand gesagt. Das würde also bedeuten,
dass das Ministerium keine Leute mehr verschicken könne. Hätte er das nur gewusst, hätte er das
nur gewusst.

†

allgemeine situation an den
hochschulen und arbeitsbedingungen

Wie schon im letzten Jahr organisierte ich die Sprachtests für die DAAD-Stipendien. Aus dem
Chaos des letzten Jahres klüger geworden, damals erschienen am Prüfungstag unzählige Leute, die
»irgendwie gehört hatten, dass es eine Möglichkeit gäbe, nach Deutschland zu reisen«, hielten wir
spezielle Stipendienberatungsstunden ab, die wir vor den Sprachtest schalteten. Die DAAD-Stipendien sowie unsere Sprechstunden gaben wir dieses Mal, ebenfalls aus Erfahrung klug geworden,
selbst bei Funk, Fernsehen, Presse ab, damit gewährleistet war, dass die Bevölkerung auch wirklich
informiert wird. Dies klappte auch. Was wieder nicht richtig klappte, war die Zusammenarbeit mit
dem Bildungsministerium. Herr […] hatte willkürlich Termine festgelegt, wann die Bewerbungs
unterlagen abzugeben seien, vor allem hatte er willkürlich einen Termin für den Sprachtest anberaumt, diesen auch schon den Betreffenden bekannt gegeben, ohne mit mir Rücksprache zu
halten. Bei den Beratungen stellten wir dann fest, dass viele falsch informiert worden waren oder
dass das Ministerium sich geweigert hatte, die richtigen Formulare auszuhändigen.
Doch alles in allem verlief die Stipendienvergabe erfolgreich, auch wieder im Sinne einer
Chancengleichheit. Ca. 120 Leute hatten an dem Sprachtest teilgenommen. Nach wie vor bedauerlich ist, dass die Stipendien alle in […] bleiben. Doch im Herbst zu den anderen Universitäten zu
reisen, war schlichtweg unmöglich.
Die Stipendienvergabe ist in einem Land, in dem die Vergabe von Privilegien stets aus
persönlichen Kontakten, kleineren oder größeren Ehrbezeugungen beruhte, eine schwierige Sache.

Die schwierige Situation der Staatsfinanzen spiegelt sich im Hochschulwesen wider. Allgemein
kann man davon ausgehen, dass die Universitäten schlicht zu wenig Geld haben, um weitreichende
wissenschaftliche Impulse zu geben. Der Etat wird zum überwiegenden Teil für Personalkosten
ausgegeben, wobei der einzelne Wissenschaftler ein eher geringes Einkommen hat, was sich
wiederum negativ auf den sozialen Status der Universitätsdozenten auswirkt. Gute Wissenschaftler bleiben oft nur an der Universität, wenn sie durch andere Beschäftigungen ihr Einkommen
gesichert haben und sich diesen »Luxus« erlauben können.
Diese Entwicklung ist auch ein Reflex der rigoros wirtschaftsliberalen Politik, nach der sich
der Staat konsequent aus vielen gesellschaftlichen Bereichen zurückzieht. So investiert der Staat
auch nicht im großen Stil in die Forschung. Hinzu kommt, dass sich die Wissenschaftler harten
und polemischen Angriffen seitens prominenter Politiker ausgesetzt sahen, die der Universität
vorwerfen, nicht effektiv genug zu arbeiten.
Große Probleme haben die Universitäten weiterhin mit einer hohen Zahl von Studien
anfängern, die die Universität oft lediglich als Auffangbecken benutzen. Neben dieser allgemein wenig ermutigenden wissenschaftlichen Situation gibt es immer wieder Ausnahmen
in Form von außerordentlich befähigten Einzelpersonen oder beispielhaften Forschungs
instituten.
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†
Das Studienjahr ging im Juni mit den üblichen Prüfungsorgien zu Ende, und obwohl aufgrund
der Semesterteilung nur noch die Hälfte der Fächer zu prüfen war, konnte man den Eindruck
gewinnen, die Arbeit mit den Examina hätte sich verdoppelt. Im September begann zum ersten
Mal seit Jahren ein neues Studienjahr ohne politische Störungen oder Naturkatastrophen. Einziger
Schönheitsfehler: Der Beginn war rückwirkend vorverlegt worden, so dass am 17. September
eigentlich so recht niemand mit der Arbeit beginnen wollte und langfristig geplante Termine in
Kollision mit den aktuellen Verpflichtungen gerieten.
Nachdem die neue Abteilungsleiterin jetzt schon im dritten Semester amtiert, haben sich
bestimmte Konstanten herausgebildet, die eine erste begründete Stellungnahme zulassen. Leider
haben sich die anfänglichen Befürchtungen, die einer zu beobachtenden Polarisierung unter den
Kolleginnen entsprangen, bewahrheitet. Einer rigiden Leitung, die sich vor allem im organisato
rischen Bereich und atmosphärisch im Umgangston zeigt, steht eine beeindruckende Hilflosigkeit
in wissenschaftlichen Fragen gegenüber.
Grosso modo lässt sich sagen, dass die Abteilung in zwei rivalisierende Gruppen zerfallen
ist, von denen die eine wie bisher schon ausgesprochen sachorientiert auf einem akzeptablen bis
sehr guten Niveau den Unterricht trägt und wissenschaftliche Aktivitäten (Kongressteilnahme,
Publikationen) entfaltet, während die andere Gruppe wesentlich Routinen bedient und im Übrigen
versucht, ihren Töchtern einen Platz in der Abteilung als Assistentin zu sichern.
In Zusammenhang mit dieser Personalpolitik, zu der dann natürlich auch deutliche Be
vorzugungen bei der Dienstverteilung u. a. gehören (Bibliotheksdienst wird nur von denen
noch gemacht, die nicht mit der Abteilungsleiterin verwandt sind), stehen zwei Fälle, in denen
Assistentinnen die Abteilung verlassen haben bzw. verlassen werden. Abgesehen einmal von
allen persönlichen Konsequenzen für die Betroffenen gerät die Abteilung durch solche Abgänge schon auf mittlerer Sicht in die Lage, den Unterricht nicht abdecken zu können, ganz zu
schweigen davon, was der Verlust befähigter und engagierter Nachwuchswissenschaftlerinnen
bedeutet.

†
Zu den Problemen und Arbeitsbedingungen. Wenn ich unsere Arbeitsbedingungen als spätmittelalterlich oder barock bezeichne, so meine ich nicht die technische Rückständigkeit, den fehlenden
Strom in unseren Räumen usw. Diese Dinge sind gar nicht so entscheidend, ein effektives Lernen
kann auch ohne Stromanschluss möglich sein. Nein, ich meine vor allem die Bedingungen, unter
denen wir arbeiten müssen, die Arbeitsbelastung und die sehr einseitigen Erwartungen, die die
Universität an ihre Dozenten hat und mit denen wir täglich konfrontiert werden.
Die Arbeitsbedingungen werden vor allem geprägt von der Jahresplanung der Universitäts
administration. Diese Planung ist eine einzige Katastrophe.

a r be i t s be di n g u n g e n

In Deutschland gibt es pro Jahr zwei Semester, dazwischen vorlesungsfreie Zeit. Alle
Studenten (egal, welcher Abschluss angestrebt wird) haben im Semester ihre Lehrveranstaltungen,
in den Semesterferien vorlesungsfreie Zeit. Dieses Prinzip gilt hier nicht, hier gibt es Ungleich
zeitigkeit, Neben- und viel Durcheinander. Im B.A.-Studiengang (dem Normalstudiengang also)
gibt es vier Jahrgänge von Studenten, die alle unterschiedliche Semesterzeiten haben. Während
zwei oder drei Jahrgänge unterrichtet werden, haben gleichzeitig andere Studenten Freisemester;
im nächsten Semester wechselt die Mischung etc. Wir absolvieren mit den B.A.s drei Semester pro
Kalenderjahr, hinzu kommt ein vierter Term von sechs Wochen, bis das neue Studienjahr anfängt.
Zwischen den Semestern ist kein einziger Tag Urlaub.
»Studienjahrsbeginn« ist derzeit im April; weil aber immer irgendwelche Störungen auf
treten und es keine Ferien gibt, die solche Verzögerungen auffangen können, verschiebt sich dieser
Beginn jedes Jahr nach hinten, so dass sich das »Studienjahr« der B.A.s in der Praxis gar nicht
mehr in einem Kalenderjahr bewältigen lässt. Dadurch aber wird der Zeitraum vom Ende
der Schulzeit bis zum Beginn des Studiums immer größer (jetzt schon mehr als ein Jahr) und die
Studenten des ersten Studienjahres erzählen mir bei der Einschreibung, sie hätten einmal wirklich
gut Deutsch gekonnt, nun aber leider alles vergessen.
Der M.A.-Studiengang ist wiederum asynchron zu den B.A.s, hier beginnt das »Studien
jahr« im Oktober und endet im Juli. Es gibt nur zwei Semester, die länger als die Semester der
B.A.s dauern und zeitlich von denen völlig unabhängig sind. Wenn man in beiden Studiengängen
unterrichtet, kann die groteske Situation entstehen, dass man als Dozent gleichzeitig mit einer
Studentengruppe am Semesterende und mit der anderen am Semesterbeginn steht.
Dadurch, dass wir in beiden Programmen unterrichten, gibt es für uns im ganzen Jahr
keine vorlesungsfreie Zeit, nur drei Wochen Weihnachtsferien. Die Idee eines Studienjahres kann
in Bezug auf den hier herrschenden Permanentbetrieb nicht mehr angewendet werden. Der Wegfall jeglicher Semesterferien hat fatale Folgen: Das System zwingt zur Oberflächlichkeit und zur
permanenten Wiederholung und schließt Innovation, ja selbst gründliche Reflexion aus. Hat man
gerade ein Semester zu Ende gebracht und stapelweise Klausuren liegen, so soll gleich am nächsten
Montag das nächste losgehen, kaum dass man noch Zeit gehabt hat, auch nur die Kurse anzusehen,
die jetzt dran sind.
Kein Kurs kann in Ruhe geplant oder gar durch Fachbücher vorbereitet werden,
immer heißt es »schnell, schnell«, von der Hand in den Mund. Dadurch, dass es immer sofort
weitergeht und dass sich Enden und Anfänge überlagern, hat man nie das Gefühl, etwas ab
geschlossen zu haben, dafür aber das der permanenten Tretmühle. Um einmal das Geleistete
gründlich zu überdenken, Alternativen zu erproben oder gar mit Kollegen zu diskutieren, fehlt
immer die Zeit.
Die Arbeitsbelastung ist nicht nur wegen der hohen Wochenstundenzahlen und nicht
vorhandenen Ferienzeit extrem, sondern vor allem wegen ihrer Einseitigkeit. Zur akademischen
Arbeit gehört neben der Lehre auch die Forschung; diese aber fällt hier völlig flach, nicht nur
wegen der spärlichen Bibliothek, sondern weil schlicht die Zeit fehlt, einmal einen Aufsatz oder
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gar mehr zu schreiben. (Diesen Bericht kann ich nur wegen eines Streiks ausführlich schreiben.)
Damit in Zusammenhang stehen die einseitigen Erwartungen der Universität an ihre Dozenten;
erwartet wird permanente Anwesenheit und Arbeit rund ums Jahr, aber nur Erfüllung von vor
gegebenen Aufgaben, Unterricht der jedes Jahr gleichen Kurse. Außerhalb seines Unterrichts hat
ein Dozent hier keinerlei Gestaltungsmöglichkeiten, es gibt zwar viele Versammlungen, aber nie
Innovation. Traurig ist der Kontakt mit der Uni-Administration, die sich unendlich über den
Dozenten erhoben glaubt und uns das spüren lässt, etwa indem Briefe oder Anfragen nie beantwortet werden, indem sich der Vicechancellor und seine Mannen als »Herren« der Universität und
der Dozenten aufspielen etc.

†
Die Universität wird von Mitarbeitern und von Außenstehenden als eine der »traditionellen«
Universitäten eingestuft. Für das German Department bedeutet das, dass das Deutschstudium
weniger in den Rahmen von »European Studies« oder »Business Studies« eingebettet ist – einzig
der Studiengang Deutsch mit Jura stellt hier eine Ausnahme dar. Ansonsten stehen
neben der Arbeit an und mit der deutschen Sprache eher traditionelle Inhalte im Vordergrund:
Philosophie, Geschichte, Sprachwissenschaft und vor allem die deutschsprachige Literatur.
Die Zusammensetzung des Lehrkörpers spiegelt diesen Schwerpunkt wider. Neben einer
Mediävistin gibt es vier Literaturwissenschaftler, deren Themengebiete die deutschsprachige
Literatur von der Aufklärung bis zur Gegenwart umfassen; zusätzlich forschen die zwei in den
letzten Jahren eingestellten Junior Lecturers im Bereich der Literatur des 19. Jahrhunderts und der
deutschen Geschichte nach 1945, was darauf hinweist, dass das Institut auch weiterhin
seinem Kurs treu bleiben will. Die auch bei uns zurückgehenden Studentenzahlen hofft man
dadurch wenigstens zum Stagnieren zu bringen, dass man das altbewährte Image bewahrt und
verstärkt und dem Institut kein vollkommen neues Gesicht gibt. Das Institut will mit diesem
Verhalten auch auf eine bevorstehende Reform bei den A-Levels im Schulfach Deutsch reagieren,
wo unter anderem auf eine Verstärkung der »traditionellen« Inhalte – besonders der Literatur –
hingearbeitet wird. Als Ergänzung unseres Lehrkörpers würde ich mir einen Sprachwissenschaftler wünschen.
Die sieben Lehrkräfte – zwei Frauen, fünf Männer – unterrichten in Vorlesungen, kleineren
Gesprächsgruppen und Tutorials deutsche Literatur, Sprache, Philosophie und Geschichte; sie
leiten aber auch Kurse über die Grammatik und Syntax der deutschen Sprache und Übersetzungskurse vom Deutschen ins Englische. In den meisten dieser Veranstaltungen wird Englisch gesprochen. Diese Arbeit wird durch den deutschen Sprachunterricht der Lektorinnen erweitert, ergänzt
und sprachlich fundiert.

†
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An der Universität studieren ca. 300 Undergraduates, die sich auf vier Jahrgänge verteilen.
Da die Studenten das dritte Jahr immer im Ausland verbringen – studierend oder arbeitend –,
haben wir jedoch nur die ersten beiden und den letzten Jahrgang zu unterrichten.
Den größten Anteil unserer Studenten machen die Joint Honours aus, die Deutsch und eine
weitere Fremdsprache – häufig Französisch – studieren und die ihr Auslandsjahr dann zwischen
zwei Ländern aufteilen müssen. Weitere Kombinationsmöglichkeiten bestehen z. B. mit Musik,
Geschichte, Politik oder Philosophie sowie mit Jura, was sehr gefragt ist; es stellt insbesondere
dadurch das einzige nicht-traditionelle Standbein der Universität dar, dass die Studenten ihr Auslandsjahr an einer deutschen Universität beim Jurastudium verbringen. Die Single Honours, die
nur Deutsch studieren, machen einen kleineren Prozentsatz aus.
In allen Jahrgängen werden die Studenten in Gruppen von maximal zehn Personen
unterrichtet. Die meisten Studenten verlassen nach vier Jahren die Universität und suchen
sich Stellen, in denen das Deutschstudium nur eine Zusatzqualifikation darstellt, z. B. in der
Wirtschaft. Einige – häufig diejenigen, die schon in ihrem Auslandsjahr als Assistent Teacher
gearbeitet haben – bereiten sich durch Teacher Training auf einen Lehrberuf vor, und wenige
bleiben als Postgraduates an einer Hochschule, um weiter zu forschen, häufig sind das die Single
Honours.

ausstat tung der hochschulen

Das Material für die Stunden in allen Jahrgängen stellen wir aus verschiedenen Quellen zusammen. Es wird nicht nach dem Plan eines Lehrbuches vorgegangen, aber wir holen uns oft
Anregungen aus verschiedenen Lehr- und Übungsgrammatiken oder aus DaF-Lehrwerken.
Den größten Teil des Materials sammeln oder erstellen wir jedoch selbst: Zeitungsartikel, Über
setzungstexte, literarische Texte, Diskussionsthemen, Videos, Kassetten, Folien, Handouts,
Grammatik- und Hörverständnisübungen etc. Im Handapparat findet sich viel und brauchbares
Material, und wir sind auch technisch gut ausgestattet, bis auf die Computerausstattung, die etwas
dürftig ist; mit einem ganzen Kurs das Sprachlabor zu besuchen, bedarf der langen vorherigen
Anmeldung.

†
Auch als Fachleiter des Faches Deutsch habe ich viele Verpflichtungen, die neben dem Unterricht laufen. Nur ein Beispiel: Weil ich im Unterricht Sprachkassetten einsetzen wollte, habe ich
mich um den Anschluss unserer zwei Räume an das Stromnetz bemüht. Ein halbes Jahr lang bin
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ich jede Woche ein bis zwei Mal zu den verantwortlichen Handwerkern gegangen, wurde mit
Entschuldigungen und Vertröstungen weggeschickt, habe es freundlich, wütend und durch Dritte
versucht. Dann wurde der Strom endlich angeschlossen; eine Woche später aber wurde unser
Kassettenspieler aus dem Unterrichtsraum gestohlen […]. Inzwischen ist auch der Strom nicht
mehr da.
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Grundsätzlich wird vom Lerner hier viel zu wenig Eigenaktivität verlangt und entwickelt.
Dadurch entsteht höchstens oberflächliches Wissen, das oft genug sofort wieder vergessen wird.
Dies mag der Grund sein, dass die Studenten kaum Selbstbewusstsein entwickeln.

bedeutung und anerkennung des lektors
bildungstraditionen

Insgesamt wird von den hiesigen Lektoren die gleiche Prüfungstätigkeit erwartet wie von jedem
anderen Dozenten. Erste Erfahrungen (aus der Sicht des Prüfenden) mit dem Prüfungssystem
konnte ich bereits bei den »partiels« im Februar diesen Jahres machen; hier ebenso wie bei den
(schriftlichen wie mündlichen) Prüfungen am Ende des Studienjahres (Mai / Juni) zeigt sich die
m.E. starke »Verschulung« der Universität und dementsprechend der Vorbereitung auf die
Prüfungen, d.h. konkret, eine enge Orientierung an den seitens des Dozenten gemachten Vorgaben
und wenig individuelle Ausrichtung bei der Bearbeitung eines Themas – kurz: Es zeigt sich eine
Vorbereitung, welche nur im geringen Maße von persönlichen Interessen und Schwer
punktsetzungen geprägt ist. Dies hat man als »von außen« kommender Dozent natürlich zu
respektieren, und es ist im Gesamtrahmen des Bildungssystems durchaus verständlich. Ich sehe es
dabei als eine meiner Aufgaben als Lektor an, die didaktische Ausrichtung meiner Kurse insofern
weiterzuführen, als neben das – zweifellos notwendige – Abfragen erworbenen Wissens das freie
Prüfungsgespräch tritt und den Studierenden ein weiterer (und anderer) möglicher Umgang mit
den erworbenen Kenntnissen bewusst wird; schließlich gehört es m.E. zu den Aufgaben des
Lektorats, durch andere Bildungstraditionen geprägte Lehr- und Lernmethoden in der Theorie wie
in der Praxis zu demonstrieren und dabei gleichzeitig die Tradition der Universität zu respektieren
und zur Geltung zu bringen. Es liegt auf der Hand, dass es nicht immer leicht ist, diesem Anspruch
in zufriedenstellender Weise gerecht zu werden.

†
Nun noch ein paar Anmerkungen zum Lernen an der Universität. Die Studenten hier werden mit
Veranstaltungen überschüttet; bis zu 40 Vorlesungsstunden müssen (!) pro Woche besucht
werden. Alle Veranstaltungen sind Pflicht, wie auch sonst im ganzen Studium keine Wahlmöglichkeiten existieren, außer dass die Studenten nach dem zweiten Jahr eines ihrer drei Fächer ab
wählen. Gefragt ist vor allem die Fähigkeit zur Reproduktion, welche dann auch viele Studierende
bis zur Perfektion entwickeln. Alles andere aber (kritische Stellungnahme, eigene Bewertung von
etwas, Auswertung von Material im Hinblick auf eine Fragestellung, Entwicklung eigener Fragestellungen etc.) liegt systembedingt völlig danieder.

Wenn man vor diesem politischen, soziologischen und mentalitätsgeschichtlichen Hintergrund
über meine und unsere Arbeit als Deutschdozenten an der Universität nachdenkt, so wird zweierlei deutlich:
Gerade in dem soeben beschriebenen Kontext erscheint unsere Arbeit als ungeheuer
wichtig, weil wir erstens unseren Studenten durch die Vermittlung von Sprache, Literatur und
Landeskunde (auch Geschichte und Übersetzung) den Zugang zu einer ganz andersartigen europäischen Tradition erschließen, die für die Entwicklung des Gastlandes manches Relevante enthält,
und weil wir zweitens im Umgang mit ihnen in fragloser Selbstverständlichkeit gerade jene demokratischen Umgangsformen praktizieren, die das Land morgen prägen sollen, die aber in der
derzeitigen Gesellschaft noch kaum wahrgenommen werden können.
Insofern unsere Arbeit sich aber in einem spätmittelalterlichen bzw. barocken Umfeld
vollzieht, sind wir zugleich mit einer Fülle von Problemen und sehr ungünstigen Rahmen
bedingungen für unsere Arbeit konfrontiert.
Ich bin der Auffassung, dass die Studenten (in der ganz überwiegenden Mehrzahl übrigens
Studentinnen), die Deutsch studieren, nicht nur eine Sprache bei uns lernen. Die Sprache gehört
zu einem Volk, dessen Geschichte, dessen Gegenwart die Lerner ebenfalls kennen lernen. Texte aus
dem Alltagsleben und aus der Feder deutscher Dichter dienen uns nicht nur als Beispiel für
korrektes Deutsch, sondern beinhalten auch andere Haltungen, Werte, Umgangsformen etc., als
die Studenten bisher selbst kennen gelernt haben. Auf den verschiedenen Ebenen des bei uns
sehr breit angelegten Deutschstudiums (Sprache, Linguistik, Landeskunde, Literatur, Übersetzung)
werden – vor allem im kontrastiven Unterricht – immer wieder Vergleiche zwischen dem eigenen
Land und Deutschland gezogen. Das geschieht keineswegs mehr in kolonialistischer Überheblichkeit des »entwickelten« über das »unterentwickelte« Land, sondern vorurteilslos, suchend, nach
beiden Seiten hin kritisch.
So bietet sich den Studenten die Chance zu Bildungserlebnissen in der Konfrontation mit
einer Alternative zu dem, was man aus der eigenen Erfahrung und Umgebung kennt. Ich weiß,
dass viele unserer Studenten auch außerhalb der Klasse lebhaft über die Themen diskutieren, die
sie durch uns kennen gelernt haben. Ich denke, dass wir dadurch Orientierungspunkte geben können,
die in der persönlichen Entwicklung unserer Studenten wie auch in den Suchbewegungen einer
jungen Nation wichtig sind.
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Dies finde ich deshalb besonders nötig, weil im Diskurs der Gesellschaft selbst über die
fundamentalen Werte keine Einigkeit mehr besteht. Ich denke, dass in dieser Situation manche
Anleihe bei den Errungenschaften der deutschen Geistesgeschichte, etwa bei dem Ideal der
Humanität, fruchtbar wäre.
Das Land ist nun offiziell vom Namen her eine Mehrparteiendemokratie. Die Geberländer
haben es dazu gezwungen, die Demokratie ist nicht von innen gewachsen und auch nicht
erkämpft worden. Sie ist aber auch noch längst nicht verwirklicht. Wer die Geschehnisse im Par
lament oder den Umgang der Politiker miteinander beobachtet, dem wird klar, wie weit der Weg
noch ist. Wichtig ist in diesem Zusammenhang für junge Menschen, einmal demokratisches
Verhalten erfahren zu können. Dies ist innerhalb der Gesellschaft bislang nicht möglich. Um so
wichtiger ist es, dass unsere Deutschstudenten diese Erfahrung im Umgang mit uns machen
können.
Stichwortartig wichtige Punkte dazu: Wir nehmen die Studenten als Deutschlernende und
als Menschen radikal ernst. Wir arbeiten mit ihnen, nicht nur vor ihnen. Wir verurteilen sie nicht
zur Passivität (zum bloßen Mitschreiben), sondern geben ihnen die Möglichkeit zur Initiative. Wir
verwenden u. a. moderne, hier unübliche Arbeitsformen wie Gruppenarbeit, Rollenspiel, Schülervortrag etc. Wir beziehen im kontrastivem Ansatz die Eigenwelt der Studenten ausdrücklich ins
Unterrichtsgeschehen mit ein, werden dadurch immer wieder selbst zu Lernern. Wir praktizieren
partnerschaftliches und demokratisches Lehren und Lernen.
Die Studenten schätzen das. Sie mögen das Fach Deutsch (selbst wenn ihre Sprachkennt
nisse schlecht sind), weil hier der Unterricht sicher stattfindet, weil wir uns gut vorbereiten und
Interessantes bieten. Weil sie selber hier ernst genommen werden. Weil sie hier u. a. erleben
können, was demokratisches Verhalten ist. Dass solches an der ersten Uni des Landes möglich ist,
ist wichtig. Und ich bin stolz darauf.

†
Ich habe den Eindruck, dass die Besonderheit eines DAAD-Lektorats erkannt und anerkannt wird;
so erfahre ich z. B. volle Unterstützung in den Bereichen, die aus meiner Rolle als DAAD-Lektorin
resultieren, habe nie Probleme, DAAD-Termine (Konferenzen, Workshops, Arbeitsgruppentreffen)
wahrzunehmen, auch wenn dafür Unterricht umgelegt werden muss. Natürlich werden auch die
Vorzüge genutzt, die ich genieße; z. B. wird oft und gerne aus meinem Lektoren-Handapparat
ausgeliehen, oder es werden für Ankündigungen oder Fragen die guten Kontakte nach Deutschland, zu den DAAD-Lektoren/-innen anderer Universitäten, zum DAAD oder Goethe-Institut
genutzt. Ich persönlich bin froh, mich nicht durch einen Titel von meinen Kolleginnen zu unterschieden, und fühle mich trotzdem in meiner besonderen Rolle als DAAD-Lektorin akzeptiert und
anerkannt.
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lebensbedingungen

… Als ob dieses emotionale Elend nicht schon genug gewesen wäre, es kamen jedoch noch öko
nomische Schwierigkeiten im bis dahin nicht gekannten Ausmaß hinzu. Der fast völlige Stillstand
einer jeden Produktion, die horrende Inflation, die offene und noch viel mehr versteckte Arbeitslosigkeit, ich kann mich nur aus meinem letzten Jahresbericht selbst zitieren, dies ist für die junge
Republik schon als »normal« zu bezeichnen. Was bislang aber noch nicht ganz normal war, war
der Umstand, dass die Geschäfte, die wenigen, die es überhaupt gab, leergefegt waren. War vorher
das Angebot schlecht, und dies noch für die Mehrheit der Bevölkerung fast unerschwinglich, so
hörte es im Herbst praktisch auf zu existieren. Es war nicht einmal mehr ein Stück Seife zu
finden.
Doch damit nicht genug! In diesem Jahr brach der Winter ungewöhnlich früh und mit
einer ungewöhnlichen Härte aus. Es war exakt der 11. November, als es zu schneien anfing und
tagelang nicht mehr aufhörte. Der mehr schlecht als recht funktionierende öffentliche Verkehr
brach zusehends zusammen, ganze Stadtviertel wurden wieder einmal vom Telefonnetz ab
geschnitten, doch mit das Schlimmste waren wohl die nun vermehrt einsetzenden Strom- und
Wasserausfälle. Gab es das Jahr zuvor noch ab und an, jedoch in regelmäßigen Abständen, heißes
Wasser, wurde meine Wohnung noch im Dezember zwar schwach, aber immerhin, beheizt, so war
es im Herbst und Winter endgültig aus damit. Die einzig verbliebene Heizmöglichkeit waren
elektrische Radiatoren. Doch ohne Strom wurden sie zu nutzlosen Requisiten.
Diese Situation traf die meisten von uns psychologisch völlig unvorbereitet. Ich war erst mal
ziemlich fassungs- und hilflos und konnte kaum begreifen, was mir da widerfuhr. Eine eiskalte
Wohnung, durch die Einfachfenster, von denen ortsüblich keines abgedichtet ist oder richtig
schließt, drangen die Außentemperaturen ungehindert ein, bedingt durch den Stromausfall arbeiteten die elektrischen Wasserpumpen nicht mehr, also kein Wasser mehr, und ab Anbruch der
Dunkelheit, im Winter ziemlich früh, kein Licht. Man wusste auch nie, wann das eigene Viertel
wieder Strom und Wasser erhielt, oder umgekehrt, wann sie wieder ausbleiben würden. Kerzen
wurden binnen kürzester Zeit zur absoluten Mangelware und dadurch erhielten sie wieder einen
Preis, der nur als horrend zu bezeichnen war. Selbst Kerzen wurden jetzt, wie schon sämtliche
Lebensmittel zuvor, zu einem unglaublich dankbar angenommenen Geschenk. Ich konnte noch
von Glück reden, dass meine Wohnung mit einem Gasherd ausgestattet war. So konnte ich mich
zumindest weiterhin normal ernähren, heißen Tee gegen die Kälte trinken und mich permanent
mit heißen Wärmflaschen ausrüsten.
Das Wasserproblem wurde alsbald pragmatisch gelöst, indem fast die ganze Wohnung mit
gefüllten Wasserflaschen, Eimern, Bottichen, Kochtöpfen versehen wurde. Das Grausame an der
Situation war, dass es fast überall so war. Nur wenige Wohnungen besitzen Gasheizungen. Bei Bekannten, bei Freunden, in allen öffentlichen Gebäuden, überall dieselbe Kälte. Wir sahen in dieser
Zeit alle zusammen mehr als abenteuerlich aus. Jeder/jede zog so viel wie möglich an, mehrere
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Lagen Pullover, Socken, Decken, Schal, Mütze, Handschuhe wurden in Innenräumen (!) normal.
Die physische und psychische Belastung in dieser Zeit war enorm. Wie groß sie war, registrierte ich
allerdings erst richtig in den Weihnachtsferien in Berlin und erstmalig im Flugzeug, denn hier
wurde ich seit Wochen zum ersten Mal wieder richtig in einem Raum warm …

a l s ERSTER i C - l e k t o r i n » a m a z i n g t h a i l a n d «

Was um alles in der Welt ist ein »IC«? Diese Frage stellte sich mir im DAAD-Vorbereitungsseminar
für ausreisende Lektoren 1998, als der zuständige Referent uns mit dem »1. Aktionsprogramm des
DAAD für die Förderung der Internationalität des Hochschulstandorts Deutschland« vertraut
machte und dabei ständig diese zwei Buchstaben in den Mund nahm. Nun, das Rätsel klärte sich
im Laufe des Vortrags: IC steht für »Informations- und Beratungszentrum« – wobei wir freund
licherweise damals darauf hingewiesen wurden, dass diese Einrichtungen sich noch im Planungs
stadium befanden. Ganz am Rande fiel auch die Bemerkung, dass Thailand in diesem Konzept zu
den »Schwerpunktländern« für das »Hochschulmarketing« gehöre. Die Hochschule als »Marke«
– auch das war ein neuer Gedanke … Gut, ich reiste also nach »amazing Thailand« (Werbeslogan
des thailändischen Fremdenverkehrsverbands), nicht ahnend, dass meine Aufgabe als Gastdozent
für Literaturwissenschaft an der Chulalongkorn University genau aus dieser Richtung heraus bald
eine sehr signifikante Erweiterung erfahren sollte.
Ein Semester passierte nichts. Ich tat genau das, was in meiner Lektoratsbeschreibung
gestanden hatte und unterrichtete thailändische Studierende in den Grundlagen der Weimarer
Klassik, sprach in Vorlesungen über das Kunst- und Volksmärchen und betreute spannende Magister
arbeiten. Doch dann, es muss wohl im November 1998 gewesen sein, erreichte mich ein Fax des im
DAAD für Hochschulmarketing zuständigen Referats – mit dem freundlichen Hinweis, ich möge
doch bitte im Goethe-Institut Bangkok so ein »Informations- und Beratungszentrum« einrichten
– details to follow. Leicht zögernd machte ich mich ans Werk, sprach mit dem Goethe-Leiter über
die Mitnutzung eines Klassenzimmers im Institut, sammelte DAAD-Broschüren und erstellte ein
Plakat mit dem Hinweis »Heute Studienberatung«. Am angekündigten Tag saß ich dann auch tatsächlich dort – in einem Klassenraum, der mich doch stark an meine alte Grundschule erinnerte,
mit einer Kiste voller DAAD-Materialien und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Und tatsächlich – ich hatte keine zehn Minuten gewartet, und zwei Studentinnen saßen vor mir, die ihre
Pause im Sprachkurs nutzen, um sich über ein weiterführendes MA-Studium in Elektrotechnik zu
informieren. Schon am ersten Beratungsvormittag konnte ich elf »Kunden« in meiner Sprechstunde
begrüßen. So langsam dämmerte es mir, dass die IC-Idee vielleicht doch gar nicht so schlecht war
– zumindest existierte offensichtlich auf Thai-Seite eine gewisse Nachfrage, der sich bis zu diesem
Zeitpunkt wohl niemand so richtig gestellt hatte.

ic - l e k t or

i n

t h a i l a n d

Im Rückblick verlief die weitere Entwicklung dann fast stürmisch. Bei einem großen DAADNachkontakttreffen im Dezember 1998 wurde die neue Einrichtung (immer noch im Klassen
zimmer mit den Beratungsmaterialien in der Kiste) erstmals einem größeren Publikum vorgestellt;
der für die Südhalbkugel zuständige Abteilungsleiter des DAAD erreichte in Verhandlungen mit
meiner Gasthochschule eine Reduzierung meines Lehrdeputats, bei Botschaft und Goethe-Institut
wurde ich offiziell eingeführt – und das Beratungsgeschäft boomte. Die Öffnungszeiten wurden
auf zwei Vormittage in der Woche erweitert, 20 beratungshungrige Studierende pro Woche waren
Durchschnitt. Zum Januar 1999 konnten wir – dank der großzügigen Unterstützung des damaligen GI-Leiters – sogar ein eigenes Büro beziehen, das dann mit DAAD-Geldern ausgestattet wurde.
Ein PC mit Internet-Zugang, Telefon, Fax und Büromöbel wurden angeschafft – und ich machte so
langsam meine ersten (nicht immer positiven) Verwaltungserfahrungen, vor allem im Hinblick auf
die Verwendung öffentlicher Mittel.
Auf jeden Fall entwickelte das IC-Projekt eine enorme Eigendynamik, die nicht nur mich
mitriss, sondern auch einige Lektoren-Kolleginnen und Kollegen. Wir waren stolz auf unsere Aufbauarbeit, es machte Spaß, sich in diesem »unentdeckten Land« des Hochschulmarketings zu
bewegen – und genauso ging es wohl auch den Kolleginnen und Kollegen in der Zentrale, die
jeden unserer Schritte aufmerksam begleiteten und sich nach Kräften bemühten, bürokratische
Hemmnisse aus dem Weg zu räumen. Parallel zu der Etablierung des IC wuchs natürlich auch das
Aufgabenvolumen – wir wurden an vielen Punkten zu einer »Mini-Außenstelle«. War es am Anfang in erster Linie die Beratungsarbeit für Studierende, so kamen schrittweise andere Aufgaben
dazu: Betreuung durchreisender VIP-Delegationen, Mitarbeit in der Stipendienauswahl, Vortragsreisen zu Hochschulen in ganz Thailand, die Erstellung eines kleinen IC-Flyers und schließlich der
Aufbau einer eigenen Internet-Webpage für das IC Bangkok. Natürlich war es ein Höhepunkt, als
dann schließlich – nach nächtelangem Studium von »MS Frontpage for Dummies« und entsprechenden Fehlversuchen – eine erste kleine Homepage im Netz stand. Diese war – gerade unter
Design-Aspekten – natürlich alles andere als vollkommen, aber das Team des IC (inzwischen auch
um eine thailändische Ortskraft erweitert) war mächtig stolz auf das Ergebnis. Schließlich hatten
zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal alle Außenstellen des DAAD eine eigene Homepage.
Der nächste Schritt kam mit dem Einstieg ins Messegeschäft. Der Bildungsmarkt in Thai
land – das wurde sehr schnell klar – ist extrem kommerzialisiert, die Werbung für das Ausland
studium läuft zu einem guten Teil über jährlich stattfindende Hochschulmessen, bei denen sich
amerikanische, britische und australische Universitäten dem (durchaus zahlungskräftigen)
Publikum präsentieren. Unsere erste Messeteilnahme hatte dann natürlich etwas von »David
gegen Goliath«: Auf der TIECA-Messe 2000 (Thai International Education Consultants Associa
tion) waren 30 britische, 20 australische und eine gute Zahl amerikanischer Hochschulen
vertreten – und auch wir, mit einem Stand von 9 qm. Trotz dieser Einschränkung hatten auch wir
unseren guten Anteil am Messepublikum und, ganz nebenbei, ständig mit der Frage zu kämpfen,
wie es denn sein könne, dass man in Deutschland keine Studiengebühren zu zahlen habe. Eigentlich hatte ich die IC-Tätigkeit mit dem Hintergedanken angetreten, dass eben dieses Argument
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doch eigentlich unschlagbar für die Werbung sein müsse, aber weit gefehlt! Da kannte ich die
asiatische Mentalität einfach schlecht – hier ging es knallhart nach der Devise »Was nichts kostet,
kann auch nichts wert sein«. Da war dann schon Überzeugungstalent gefragt. Wichtig für das
Beratungsgeschäft war aber vor allem der Zuwachs an gutem Beratungsmaterial ab 1999 – hatte
der DAAD bis dahin vor allem »Bleiwüsten« produziert (informativ, aber im Design doch eher
langweilig), so kamen nun Farbbroschüren, CD-ROMS, Aufkleber etc., so dass wir in dieser Hinsicht den Vergleich mit der Konkurrenz nicht zu scheuen brauchten. Persönlicher Höhepunkt im
Messegeschäft während meiner Tätigkeit war schließlich die Ausrichtung der »First German
Education & Research Fair 2001«, bei der wir – über das Hochschulkonsortium GATE Germany –
immerhin zwölf deutsche Hochschulen im Goethe-Institut zusammenbringen konnten. Mit fast
1.700 Besuchern an zwei Tagen übertraf die Resonanz unsere kühnsten Erwartungen – und entschädigte für die langen Abende und Wochenenden, die wir mit dem Briefing von Standarchitekten, dem Design von Postern und Flugblättern und der Auswahl von Menüs für den obligato
rischen Botschaftsempfang verbracht hatten. Leider versagte mir am Ende des zweiten Messetags
die Stimme, und ich konnte beim Abschlussgespräch mit den 20 angereisten Hochschulvertretern
nur noch krächzen – ein kleiner Tribut, den ich dem Beratungsgeschäft wohl zu zollen hatte.
Noch vieles ließe sich über meine drei Jahre als IC-Lektor in Bangkok sagen: Meine Ner
vosität, als ich den General Manager von Bayer Thai aufsuchte, um ihn als Sponsor für unser
Geschäft zu gewinnen (was tatsächlich gelang), der Spaß, den wir mit einer kleinen Delegation
von Hochschulvertretern hatten, als wir im Jahr 2000 für eine Woche auf Promotion Tour durch
Thailand reisten, die Kollegialität im Team des IC, der Einsatz von Praktikantinnen – all das wäre
einen Bericht wert, für den aber hier weder der Ort noch Platz ist.
Zusammenfassend möchte ich aber folgendes sagen: Das IC ist für mich ohne Zweifel ein
Erfolgsmodell. Aus der anfänglichen »Beratung aus der Kiste« ist in Bangkok eine Institution
geworden, die ihren Platz neben den großen Einrichtungen der Auswärtigen Kulturpolitik durchaus behaupten kann. Es ist eine Serviceeinrichtung, jetzt täglich geöffnet, die inzwischen einer
guten Zahl von thailändischen Studierenden den Weg an deutsche Hochschulen gezeigt hat. Als
»Gründungslektor« war und bin ich diesem Projekt natürlich ganz besonders verbunden und beobachte mit großem Interesse seine weitere Entwicklung. An vielen Punkten konnte das IC Bangkok Vorbild sein für die Einrichtung weiterer Beratungszentren weltweit, so dass das Netzwerk
von IC inzwischen auf 46 angewachsen ist – mit steigender Tendenz. Ganz persönlich habe ich in
diesen drei Jahren viel gelernt und Erfahrungen gemacht, auf die ich nicht verzichten möchte –
Inhalte, die natürlich kaum Gegenstand meines Germanistikstudiums waren. Marketing, Presseund Öffentlichkeitsarbeit, Pflege von Wirtschaftskontakten, Beratungsstrategien sind hier nur
einige Stichworte. Aber die beste Erfahrung war wohl die Arbeit in einem Team von Leuten, die
sich gemeinsam einer Aufgabe verbunden fühlten und Neuland betreten wollten – die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, in der Zentrale des DAAD, im Goethe-Institut und in der Botschaft
in Bangkok.
Dr. Christian Hülshörster
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Literaturhinweise
Die folgenden Literaturhinweise sollen die Vorbereitungen auf ein Auswahlgespräch
erleichtern. Sie geben deshalb nur einige grundlegende Werke aus den Arbeitsfeldern
Germanistik / DaF an; diese enthalten in der Regel jeweils weiterführende Bibliographien.
Lehrwerke für DaF werden hier nicht aufgeführt. Zudem sind Publikationen verzeichnet,
in denen Sie weitere Erfahrungsberichte von (ehemaligen) DAAD-Lektoren finden.
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Linktipps
www.daad.de – Homepage des DAAD
www.campus-germany.de – „Campus Germany – Studieren und Forschen in

Deutschland“ wird von der Deutschen Welle und dem DAAD realisiert. Enstanden
ist die inzwischen achtsprachige Webseite 2001 als Initiative der Konzertierten
Aktion „Internationales Marketing für den Bildungs- und Forschungsstandort
Deutschland“. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung trägt zur
Finanzierung bei.

www.testdaf.de – Homepage zur Sprachprüfung TestDaF, einem zentralen,

standardisierten Test für Deutsch als Fremdsprache im Hochschulkontext

Weinrich, Harald: Textgrammatik der deutschen Sprache,
Bibliographisches Institut, Mannheim 1993.

www.uni-deutsch.de – Online-Programm für den Unterricht in der Wissenschafts-

Zifonun, Gisela / Hoffmann, Ludger / Strecker, Bruno: Grammatik
der deutschen Sprache, de Gruyter, Berlin u.a. 1997.

www.uni-assist.de – Arbeits- und Servicestelle für internationale Studienbewerbung

sprache Deutsch

www.hochschulkompass.de – Datenbank der Hochschulrektorenkonferenz zu
Wichtige Zeitschriften und Materialbände
zu Deutsch als Fremdsprache
Deutsch als Fremdsprache. Zeitschrift zur Theorie und
Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer, Langenscheidt,
Leipzig u.a.
Fernstudienprojekt Deutsch als Fremdsprache und
Germanistik, Langenscheidt, München 1991ff.
Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des
Deutschunterrichts, hg. v. Goethe-Institut Inter Nationes,
Klett Edition Deutsch, Stuttgart.
Info-DaF, Informationen Deutsch als Fremdsprache, hg. v.
DAAD in Zusammenarbeit mit dem FaDaF, iudicium, München.
Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache, hg. v. Alois Wierlacher
und Konrad Ehlich, Ludwig M. Eichinger, Andreas F. Kelletat,
Hans-Jürgen Krumm, Willy Michel, Kurt-Friedrich Bohrer,
iudicium, München.
Materialien Deutsch als Fremdsprache. Didaktische und
methodische Beiträge Deutsch als Fremdsprache, hg. v. Fachverband Deutsch als Fremdsprache (erscheint unregelmäßig),
Regensburg.

Hochschulen in Deutschland, zum Studium, Promotionen und internationalen
Kooperationen.

www.che.de – Homepage des Centrums für Hochschulentwicklung
www.goethe.de – Homepage des Goethe-Instituts e.V. mit umfangreichem Angebot
zum Thema Deutsch lehren und lernen

www.deutsch-als-fremdsprache.de – Homepage des Instituts für Internationale

Kommunikation mit umfangreichen Internet-Service für den Unterricht Deutsch
als Fremdsprache

www.germanistik-im-netz.de – Umfangreiche Linkliste zum Thema
„Germanistik im Internet“

www.germanistik.net – Umfangreiche Liste mit Internetressourcen für Germanisten
www.germanistenverzeichnis.de – Online-Verzeichnis der Hochschulgermanistik
www.lvk-info.org – Homepage der Lektoren-Vereinigung in Korea
www.deutsch-in-japan.de – Homepage der Lektoren-Vereinigung in Japan
www.deutschlektoren.it – Homepage der Lektoren in Italien
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Adressen des DAAD im In- und Ausland

Geschäftsstelle
Bonn-Bad Godesberg
Deutscher Akademischer
Austauschdienst
Kennedyallee 50, D-53175 Bonn
Postfach 20 04 04, D-53134 Bonn
T: (0228) 882-0
F: (0228) 882-444
postmaster@daad.de
www.daad.de
Büro Berlin
Deutscher Akademischer
Austauschdienst
Markgrafenstraße 37, D-10117 Berlin
T: (030) 20 22 08-0
F: (030) 20 41 267
BKP.Berlin@daad.de
Info.Berlin@daad.de
www.daad-berlin.de

Außenstelle Hanoi
Deutscher Akademischer
Austauschdienst – VietnamesischDeutsches Zentrum an der
Technischen Universität Hanoi
1 Dai Co Viet, Hanoi, Vietnam
T: (0084/4) 8 68 37 73
F: (0084/4) 8 68 37 72
daad@daadvn.org
http://www.daadvn.org
Außenstelle Jakarta
DAAD Jakarta Office
Jl. Jend. Sudirman Kav. 61–62
Summitmas I, Lt. 19
Jakarta 12190, Indonesien
T: (0062/21) 5 20 08 70 und 5 25 28 07
F: (0062/21) 5 25 28 22
info@daadjkt.org
http://jakarta.daad.de
Außenstelle Kairo
German Academic Exchange Service
11 Sh. Saleh Ayoub
Cairo-Zamalek, Ägypten
T: (002/2) 735 27 26
und (002/12) 171 62 98
F: (002/2) 738 41 36
info@daadcairo.org
http://cairo.daad.de
Außenstelle London
German Academic Exchange Service
34, Belgrave Square
London SW1X 8QB, Großbritannien
T: (0044/20) 72 35 17 36
F: (0044/20) 72 35 96 02
info@daad.org.uk
http://london.daad.de

Außenstelle Mexiko-Stadt
Servicio Alemán de
Intercambio Académico
Calle Kepler 157
Col. Nueva Anzures, Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11590, Ciudad de México, Mexiko
T: (0055/52) 50 18 83
F: (0055/52) 50 18 04
info@daadmx.org
http://daadmx.org
Außenstelle Moskau
Deutscher Akademischer
Austauschdienst
Leninskij Prospekt, 95a
119313 Moskau
Russische Förderation
T: (007/499) 132 23 11 und 132 49 92
F: (007/499) 132 49 88
daad@daad.ru
http://www.daad.ru
Außenstelle Nairobi
German Academic Exchange Service
Regional Office for Africa
P.O. Box
14050 Nairobi, Kenia
(Westlands 00800)
T: (00254/20) 2 72 97 41
F: (00254/20) 2 71 67 10
info@daadafrica.org
http://nairobi.daad.de

Außenstelle New Delhi
German Academic Exchange Service
Regional Office Bangladesh, Bhutan,
India, Nepal, Sri Lanka
72, Lodhi Estate, 3rd Floor
New Delhi 110003, Indien
T: (0091/11) 24 61 51 48 und 4 61 50 09
F: (0091/11) 24 69 09 19
info@daaddelhi.org
http://newdelhi.daad.de
Außenstelle New York
German Academic Exchange Service
871 United Nations Plaza
New York, N. Y. 10017, USA
T: (001/212) 7 58 32 23
F: (001/212) 7 55 57 80
daadny@daad.org
http://www.daad.org
Außenstelle Paris
Office Allemand d’Echanges
Universitaires
24, rue Marbeau
75116 Paris, Frankreich
T: (0033/1) 44 17 02 30
F: (0033/1) 44 17 02 31
info-paris@daad.de
http://paris.daad.de

Außenstelle Peking
Deutscher Akademischer
Austauschdienst
Unit 1718, Landmark Tower 2
8 North Dongsanhuan Road
Chaoyang District
10004 Beijing, VR China
T: (0086/10) 65 90 66 56
und 65 90 66 76
F: (0086/10) 65 90 63 93
postmaster@daad.org.cn
www.daad.org.cn
Außenstelle Rio de Janeiro
Serviço Alemão de
Intercâmbio Acadêmico
Rua Presidente Carlos de Campos, 417
22231-080 Rio de Janeiro, Brasilien
T: (0055/21) 25 53 32 96
F: (0055/21) 25 53 92 61
daad@daad.org.br
http://rio.daad.de
Außenstelle Tokio
Deutscher Akademischer
Austauschdienst
Akasaka 7-5-56, Minato-ku
Tokyo 107-0052, Japan
T: (0081/3) 35 82 59 62 und 35 84 02 76
F: (0081/3) 35 82 55 54
daad-tokyo@daadjp.com
http://tokyo.daad.de

Außenstelle Warschau
Niemiecka Centrala Wymiany
Akademickiej
Przedstawicielstwo w Warszawie
ul. Czeska 24/2
03-902 Warszawa, Polen
T: (0048/22) 6 16 13 08 und 6 17 48 47
F: (0048/22) 6 16 12 96
daad@daad.pl
http://www.daad.pl
Maison Heinrich Heine
Maison de l’Allemagne
dans la Cité Internationale
Universitaire de Paris
27c, bd. Jourdan
75014 Paris, Frankreich
T: (0033/1) 44 16 13 00
F: (0033/1) 44 16 13 01
info@maison-heinrich-heine.org
http://www.maison-heinrich-heine.org

48 Informationszentren
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Adressen im Internet unter:
www.daad.de/portrait/de/1.3.4.html
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Sie möchten für zwei bis fünf Jahre an einer
Universität im Ausland arbeiten? Sie möchten im Ausland die deutsche Sprache und
Literatur lehren? Sie sind interessiert am
interkulturellen Austausch, engagiert und
flexibel? Dann ist das Lektorenprogramm des
Deutschen Akademischen Austauschdienstes
(DAAD) für Sie genau das Richtige.

