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Abstract 

The actual situation of German Studies in India and the teaching and learning of German as a 

foreign language is discussed in this article. The universities offering German in B.A., M.A. and 

Ph.D. levels as well as the teachers engaged in teaching German in various levels are assessed with 

respect to the required competence as they are critical for the future of German Studies in India.  
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Deutschunterricht gibt es in Indien seit mehr als 100 Jahren. An vielen indischen Universitäten, 

Colleges und Schulen wird Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. Hinzu kommen das Goethe-

Institut (genannt Max Mueller Bhavan in Indien), Goethe-Zentren, und viele Privatinstitute, die 

auch DaF- Kurse anbieten. 

Wie sieht es mit Germanistik und Deutsch als Fremdsprache in Indien heute aus?  

In diesem Beitrag wollen wir auf diese Frage etwas näher eingehen und dabei unsere Besorgnis 

zum Ausdruck bringen. 

Die Globalisierung stellt neue Herausforderungen an den Fremdsprachenunterricht. Im 

Fremdsprachenunterricht müssen die Lehrenden die Lernenden nicht nur sprachlich ausbilden, 

sondern sie auch auf interkulturelle Begegnungen vorbereiten. In diesem Zusammenhang reden alle 

von dem interkulturellen Fremdsprachenunterricht und von der interkulturellen 
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Kommunikationskompetenz, wenn es um „German Studies“ und „DaF-Unterricht“ in Indien geht. 

Idealerweise sollte der Deutschunterricht in Indien den Indern nicht nur über die Wirklichkeit in 

den deutschsprachigen Ländern Informationen liefern, sondern bei den Lernern auch eine kritische 

Einsicht in die sie umgebende indische Wirklichkeit fördern. Wichtig ist es auch, dass wir für den 

Deutschunterricht in Indien eine der indischen sprachlichen und soziokulturellen Umgebung 

angepasste Lehr- und Lernmethode in Betracht ziehen und uns nicht von Methoden aus dem 

monolinguistischen und monokulturellem Ausland verleiten lassen, auch wenn man diese 

Methoden nach Indien zollfrei einführen kann. 

Jeder sogenannte Experte aus einem deutschsprachigen Land erlebt und erfährt in Indien, dass er 

kaum etwas bewirken kann und in Indien nichts ändern kann. Wer monolingual und monokulturell 

gebildet, ausgebildet und in manchen Fällen sogar eingebildet ist, begeht ständig den Fehler, dass er 

die Lern- und Lehrgewohnheiten derjenigen, die multikulturell und multilingual geprägt sind, nach 

den eigenen d.h. monokulturellen und monolingualen Maßstäben beurteilt und verurteilt. 

Über den adressatenorientierten Unterricht sollten diejenigen zu entscheiden haben, die in der Tat 

den sprachlichen und kulturellen Zugang zu den Adressaten haben und nicht diejenigen, die aus der 

Perspektive eines monolingualen und monokulturellen Kulturkreises Theorien entwickeln. Das sind 

alle bedauerlicherweise heute noch Wunschvorstellungen, denn die Realität sieht doch ganz anders 

aus. 

Wie sieht es mit Germanistik und DaF-Unterricht an den indischen Universitäten und 

Colleges aus? 

Die indische Germanistik war immer einerseits ein Orchideenfach, aber andererseits auch wie ein 

Bonsai, der interkulturell gesehen kleinwüchsig gehalten wurde wegen der innerindischen 

infrastrukturellen Unmöglichkeiten. 

Es ist um die Germanistik an den indischen Universitäten momentan nicht gut bestellt. Zu peripher 

ist ihre Stellung in der Landschaft der Geisteswissenschaften an den Universitäten. Innerhalb der 
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Fremdsprachenphilologien wird sie vom Englischen zur Seite gedrängt und kann keine ernsthafte 

Konkurrenz machen.  

Ein Magisterstudium gibt es lediglich an den folgenden Universitäten: Banaras Hindu University, 

Bengaluru Central University, Central University of Gujarat, Gandhinagar, Delhi University, Doon 

University Dehradun, English and Foreign Languages University Hyderabad, Jawaharlal Nehru 

University, Savvitribai Phule Pune University und University of Mumbai. Bis in den 70-er Jahren 

wurde in Indien epigonenhaft eine Germanistik betrieben, die  nichts anders als eine Nachahmung 

der deutschen Germanistik in Miniformat war und keineswegs von den Bedürfnissen des eigenen 

Kulturkreis ausging, wie die deutschen  Indologen, Sinologen, Japanologen, Anglisten und 

Romanisten dies in ihrem Fach und Beruf seit Jahren mit einer dem deutschen Habitus 

entsprechender Selbstverständlichkeit getan haben und immer noch tun.  

Anhand der Literaturgeschichten aus dem deutschsprachigen Raum, in denen die Aufteilung des 

Stoffes eher nach literarischen Perioden als nach Gattungen vorgenommen wurde, trafen die 

Lehrenden ihre Auswahl der Texte.  Im Unterricht wurden die repräsentativen Autoren und Werke 

der jeweiligen Epoche aufgezählt und die Texte in Auszügen gelesen. Dann diktierten die 

Lehrenden in Form von "Notes" den Inhalt der Werke und ihre eigen(artig)e Interpretation zu dem 

jeweiligen Text/Werk. Die Studierenden lernten das alles auswendig (in Indien heißt es 

'inwendig'!), da diese Informationen in den Abschlussprüfungen abgefragt wurden. Von einem 

analysierenden und reflektierenden Literaturunterricht sprach damals niemand. Als die Vertreter der 

zweiten Generation der indischen Germanisten nach ihrem Studium im deutschsprachigen Raum in 

den 60-er und 70-er Jahren in die Heimat zurückkehrten, um die deutschen Abteilungen an diversen 

Universitäten aufzubauen und  weiter zu entwickeln, änderte sich allmählich doch manches.  Man 

kam langsam davon weg, die deutsche Germanistik bedenkenlos nachzuahmen.  

Je nachdem, welche Germanisten an welchen Universitäten residierten, und inwieweit sie mit der 

eigenen Vergangenheitsbewältigung erfolgreich fertig geworden waren oder auch nicht, wurde ein 

Germanistikstudium mit unterschiedlichen Konzepten angeboten unter dem Motto: "Leben und 
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leben lassen!". Das galt auch für den jeweiligen Literatur/Lesekanon, die Methoden der 

Interpretation und Forschungsbestrebungen.  

Bei den Studierenden, die zu einem Magisterkurs, der in der Regel zwei Jahre bzw. vier Semester 

dauerte, zugelassen wurden, da sie einen "Bachelor's Degree" in irgendeinem Fach erworben und 

einige DaF-Kurse besucht hatten, ließ sich in der Regel eine klare Motivation und Begründung für 

die Wahl der Germanistik als Studienfach kaum erkennen.   

Folglich gab es einige Probleme, mit denen die Lehrenden im Unterricht fertig werden mussten. Die 

Studierenden brachten keine ausgeprägte Lesegewohnheit mit sich. Daran hat sich heute noch nicht 

viel geändert. In Indien herrscht heute noch eine vergleichsweise geringer ausgebildete Lesekultur 

als in Deutschland. Die Lesegewohnheit wurde und wird heute noch in indischen Schulen nicht 

systematisch entwickelt, weil die meisten Lehrer selbst nicht viel lesen. Wegen der Ablenkung 

durch die visuellen Medien haben heutzutage die jungen Leute kaum Interesse, Bücher zu lesen. 

Lesen als Vorgang der Befreiung, der Selbstfindung, Lesen als Vergnügen und als 

Freizeitgestaltung - das sind Begriffe, die vielen Indern (noch) nichts bedeuten.  

Zum ersten Mal bekommen die Studierenden, wenn sie mit ihrem Germanistikstudium an einer 

Universität anfangen, eine Einführung in die literarischen Gattungen und die Techniken des 

literarischen Lesens und Verstehens. Das ganze Lernen findet nur in den Unterrichtsräumen statt. Je 

schwieriger sprachlich der Text ist, desto mehr Textimmanente Probleme gibt es. Unkenntnis der 

Sprachkonventionen und Konnotationen bewirkt, dass die Studierenden von sich aus poetischen 

Kodierungen in einem Text nicht ohne Probleme dekodieren können. Auch fehlendes 

landeskundliches Wissen erschwert den Zugang zum Text.   

Die gattungsspezifischen Merkmale und Elemente in einem Text können erst dann identifiziert und 

analysiert werden, nachdem die Studierenden in diese literaturwissenschaftlichen Begriffe 

eingeführt worden sind, was wiederum sehr zeitaufwendig und mühsam ist. Es gibt auch manche 

Gattungsformen, die die deutschsprachige Literatur aufweist, die aber die indische Literaturtradition 
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kaum kennt. Die  gemeinsame Auslegung des Textes während des Unterrichts  erweist sich als ein 

kompliziertes Unterfangen, denn die meisten Studierenden weisen Defizite auf, wenn es um 

interaktive Arbeitstechniken, Textwahrnehmungsstrategien, Entschlüsselungsstrategien, 

Differenzierungsfähigkeit, analytische Denkstrategien, Abstraktionsvermögen und dem 

entsprechenden Verbalisierungsstrategien und Argumentationsvermögen geht. Um den jeweiligen 

Text eingehend behandeln zu können, müssten die Lehrenden konsequenterweise den Studierenden 

Wort- und Sacherklärungen zum Text, Informationen zum zeitgeschichtlichen Hintergrund, zur 

Entstehungsgeschichte und Hilfe zur Erfassung des Inhalts liefern.  

Zur Vertiefung des Textverständnisses sollten den Studierenden eigentlich die Wirkungsgeschichte 

in Zahlen und Dokumenten, Beobachtungen, Stellungnahmen und Urteil in der Literaturkritik, 

andere im Kontext relevante Texte zur Diskussion und weitere Literaturhinweise zur Verfügung 

gestellt werden. Das alles geschieht selten, da auch die Lehrenden diese Materialien meistens nicht 

zur Verfügung haben. Daher kann die Auslegbarkeit der Texte in verschiedenen Kontexten, die die  

deutsche Literaturwissenschaft vorschlägt, nämlich in den biographischen, soziologischen, 

psychologischen, zeitgeschichtlichen und literaturhistorischen Kontexten  nicht demonstriert 

werden. 

Trotzdem wird in der indischen Germanistik Forschung getrieben in Form von M.Phil./M.Litt und 

Ph.D. Dissertationen. Die meisten Themen, die von den Forschungskandidaten bearbeitet werden, 

haben wenig Bezug zur indischen Welt. Man neigt eher dazu nachzuahmen, was im europäisch-

amerikanischen Raum unter Forschung verstanden wird, nämlich die Wissenschaft in ihrer 

Funktion, neue Erkenntnisse zu vermitteln. Das Forschen ist infolgedessen das Untersuchen eines 

wissenschaftlichen Problems, und zwar möglichst gründlich, exakt und objektiv. Diese Art 

wissenschaftlicher Forschung, über die man in den sogenannten intellektuellen Kreisen in Indien 

eifrig spricht und mit einem gewissen Ehrgeiz zu treiben versucht, ist eigentlich exogenen 

Ursprungs und damit uns fremd. Sie kam zu uns mit dem auf uns aufgezwungenen englischen 

Bildungssystem. Die Forschung in Indien in den Geisteswissenschaften, auch in der Germanistik, 
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bewegt sich konsequenterweise zwischen dem alten indischen Kulturerbe und der neuen 

europäischen Denkweise, die man von draußen aus als Kolonialerbe erhalten hat. 

Das Ergebnis ist, dass bei vielen Dissertationen es sich lediglich um Kompilationen der 

vorhandenen Fakten und der Stimmen aus der dem Kandidaten zugänglichen Sekundärliteratur 

handelt. Die anderen werden eifrig zitiert, aber die eigene Meinung und der eigene Standpunkt wird 

nicht deutlich artikuliert. Die Dissertationen sind in der Regel wesentlich deskriptiv. Alles wird 

zuverlässig und exemplarisch dokumentiert. Es gibt durchaus wichtige Beobachtungen, die auf 

umfassenden Materialkenntnissen beruhen, man vermisst jedoch eine ‚kritische„ Bewertung und 

eine deutliche Stellungnahme. 

Warum ist es so? Ist es ein Unvermögen oder ein Zeichen der indisch-asiatischen Höflichkeit? Man 

muss wissen, dass sich im europäischen Sinne polemisch und kontrovers auseinandersetzen mit 

Kollegen und Vorgängern auf dem Fachgebiet etwas ist, was in das indische Konzept eines 

friedlichen Nebeneinanderlebens schlecht hineinpasst. ‚Sich kritisch äußern„ ist etwas, was weder 

gefällt noch sich ziemt.  

Was geschieht in den B.A. German Kursen, die von einigen Universitäten angeboten werden?  

Der B.A. Kurs dauert sechs Semester. Die Teilnehmer in diesem Kurs lernen zuerst die deutsche 

Sprache und werden dann an Literatur, Linguistik, Landeskunde und Übersetzung/Dolmetschen 

herangeführt. Die meisten Studenten, die sich den akademischen Grad B.A. erwerben, setzen ihr 

Studium nicht fort. Sie gehen auf Arbeitssuche entsprechend den Erwartungen ihrer Eltern. 

Eigentlich sollte man deshalb in den B.A.-Kursen die Studenten auf die beruflichen Chancen im 

realen Leben draußen vorbereiten, damit sie nach Ende des Studiums einen geeigneten Arbeitsplatz 

finden bei den multinationalen Firmen und in den Hotels mit ausländischen Gästen oder als 

Reiseführer, Übersetzer bzw. Dolmetscher ihren Lebensunterhalt verdienen können.  
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Dies geschieht aber nicht. Stattdessen werden die Studenten gezwungen, sich mit der deutschen 

Literaturgeschichte, den Gattungen, den Epochen, den Autoren und mit recht anspruchsvollen 

literarischen Texten zu beschäftigen. Dies führt konsequenterweise dazu, dass die Studenten am 

Ende ihres Studiums kaum die erforderlichen beruflichen Fähigkeiten besitzen, wenn sie in den 

Arbeitsmarkt eintreten. Diese Fähigkeiten müssen sie dann am Arbeitsplatz lernen. Das hindert sie 

groteskerweise jedoch nicht daran, sich selbst mit großen Titeln als ‚German Expert„, ‚German 

Consultant, usw. auszuschmücken. 

 

Wie sieht es mit den DaF-Kursen aus? 

In den Sprachkursen sieht es leider nicht anders aus. Am Ende der Sprachkurse an den Colleges und 

Universitäten haben die Studenten immer noch Hemmungen, einwandfrei und fließend Deutsch zu 

sprechen. Die Art und Weise, wie Deutsch in Indien sowohl an den indischen 

Bildungseinrichtungen als auch an den Sprachinstituten unterrichtet wird, vermittelt den Lehrenden 

keineswegs die folgenden Fähigkeiten: 

Fähigkeit zur Selbstreflexion, Fähigkeit zur konstruktiven Auseinandersetzung mit dem Eigenen 

und dem Fremden und Fähigkeit zur Vermeidung und Klärung von Missverständnissen in einer 

interkulturellen Interaktion. 

Während die indischen Bildungseinrichtungen, weit entfernt von der Realität draußen und wegen 

und trotz der fehlenden infrastrukturellen (Un)Möglichkeiten sich krampfhaft bemühen den 

Schülern und Studenten Deutsch beizubringen mit Motivationen, die heute nicht mehr relevant sind, 

treiben Privatinstitute, einschließlich, diejenigen, die sich als deutsche Kulturinstitute verstehen, 

Deutschunterricht in einer recht bedenklichen kommerziellen Weise, dass ihre Aktivitäten mit dem 

Motto ‚zur Pflege der deutschen Sprache und Kultur im Ausland‟ kaum etwas zu tun haben. 

Deutschunterricht in Indien ist heute nichts anders als eine Dienstleistungsindustrie (‚Service 

Industry„). Deutsch wird als Ware verkauft mit einer recht vielversprechenden und daher 
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überzeugenden (Um)Werbung. Versprochen werden Studien- und Arbeitsmöglichkeiten in 

Deutschland und das dazu nötige Visum. 

Vielen jungen Leuten wird nahegelegt, sich einige Sprachzertifikate zu holen und dann an den 

indischen Bildungseinrichtungen, vor allem an den Schulen, Deutsch zu unterrichten. Die große 

und unangenehme Frage dabei ist: Was für ein Deutsch kann unterrichtet werden, wenn die 

Deutschlehrer(innen) selbst halb gebacken sind? Die entscheidende Rolle der Fremdsprachenlehrer 

beim Lern- und Lehrprozess einer Fremdsprache erfordert, dass sie exzellente sprachlichen 

Kenntnisse haben, sich in den zielgerichteten Lehrtechniken und motivierenden 

Unterrichtsaktivitäten auskennen, eine klare Aussprache und einen enormen Wortschatz haben, 

damit sie effektive und erfolgreich ihren Studenten die Fremdsprache beibringen können. Die 

bittere Wahrheit ist, dass die meisten Deutschlehrer an den indischen Schulen in Indien und 

Privatinstituten jeglicher Art heutzutage die nötige fachliche Kompetenz nicht haben und diesen 

Anforderungen nicht erfüllen (können). 

Früher waren die Deutschlehrer in Indien gut ausgebildet und besaßen die erforderlichen 

didaktisch-pädagogischen Fähigkeiten. Heute kann jeder, der einige Sprachkurse gemacht hat, 

Deutschlehrer werden und sich stolz wie ein Pfau aufplustern! Dann führt man als Deutschlehrer/in 

mit einer falschen Selbstsicherheit und einem großen Gehabe mit den nichtsahnenden Lernenden 

einen Eiertanz auf! 

Wie viele Deutschlehrer/innen in Indien haben folgende Kompetenzen in ausreichendem 

Maße?  

Linguistische Kompetenz, soziolinguistische Kompetenz, Diskurskompetenz, strategische 

Kompetenz, soziale Kompetenz und interkulturelle Kompetenz.  Die realistische Antwort lautet: 

„Die Meisten haben sie nicht!“  

In einem multilingualen Land wie Indien, wo man immer nach einer „Einheit in Vielfalt“ strebt, um 

die Nation als Ganzes zusammenzuhalten, ist das Lernen von verschiedenen indischen Sprachen in 
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den Schulen viel wichtiger als das Lernen von Sprachen aus anderen Kulturkreisen. Die indischen 

Schüler sollten erst dann Sprachen wie Deutsch, Französisch usw. lernen, wenn sie mit ihrem 

Hochschulstudium beginnen. Indien hat den größten Fehler begangen und den Deutschunterricht an 

den Schulen den Deutschen und ihren Institutionen, ausgehändigt. Es handelt sich dabei von 

deutscher Seite um eine keineswegs zu befürwortender und enormer Einmischung in die inneren 

Angelegenheiten des indischen Bildungswesens. Interessanterweise holt sich Deutschland keine 

muttersprachlichen Experten aus Großbritannien oder Frankreich, die den Deutschen beibringen, 

wie man an deutschen Schulen Englisch bzw. Französisch unterrichten soll! Mit deutscher Hilfe 

wird an vielen indischen Schulen, vor allem auch an den stattlichen Kendriya Vidyalayas, den 

Schülern von den Klassen 6, 7 und 8 Deutsch unterrichtet. Da liegt der (deutsche) Hase im 

(indischen) Pfeffer! 

Die jungen Deutschlehrer/innen an den indischen Schulen beherrschen nicht im genügenden Maß 

sowohl die verbale als auch die nicht verbale Kommunikationskompetenz. Sie können sich nicht 

auf Deutsch einwandfrei äußern, aber bringen den Lernenden ein holpriges Deutsch bei. Das ist 

aber unbedingt ihre Schuld.  Die jungen Deutschlehrer/innen, die an den indischen Schulen Deutsch 

unterrichten, haben viele Probleme und bekommen keinerlei Unterstützung von der 

Schulverwaltung, obwohl sie von deutscher Seite mit total unrealistischen didaktischen 

Vorschlägen überhäuft werden. Wenn in den Klassen 6, 7 und 8 Deutsch unterrichtet wird, sieht die 

Realität folgendermaßen aus: 

 Die Lehrmaterialien, die für den Deutschunterricht an den indischen Schuler benutzt 

werden, stammen aus Deutschland und gehen an den interkulturellen Bedürfnissen der 

indischen Schüler absolut vorbei. 

 Jede Klasse wird aufgeteilt in mindestens sechs Sektionen. In jeder Sektion sitzen ca. 40 

Schüler. Das heißt, es gibt insgesamt, wenn man alle Klassen (6, 7 und 8) zusammennimmt, 

18 Sektionen mit jeweils 40 Schüler in jeder Sektion. Das macht zusammen 960 Schüler, 
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denen oft eine einzige Lehrkraft Deutsch beibringt. Man kann natürlich in solch einer 

komplexen Situation keinen geregelten kommunikativen Unterricht durchführen. 

 Es fehlt auch an Disziplin seitens der Schüler. Manche Studenten benehmen sich recht rabiat 

mit dem Ergebnis, dass die Deutschlehrer(innen) bald seelisch zusammenbrechen 

 Meistens stehen der Lehrerin/dem Lehrer keine geeigneten Räumlichkeiten zur Verfügung, 

wo man Medien effektiv einsetzen kann. 

 Deutschunterricht gibt es nur für einige Stunden pro Woche. 

 Oft fehlt der Unterricht aus, wenn es diverse Veranstaltungen in der Schule gibt. Die Schule 

erwartet aber, dass die Deutschlehrer(innen) irgendwie das ganze Lehr- und Lernpensum 

vor der Prüfung bewältigen. 

 An vielen Kendriya Vidyalayas bekommen die Deutschlehrer/innen nicht regelmäßig ihr 

Gehalt, da es sich lediglich um Vertragsstellen handelt. 

Kein Wunder, dass unter solchen Umständen und Widrigkeiten die jungen Deutschlehrer/innen 

schon in einigen Monaten zu einem Nervenbündel werden. Das Leben eines DaF-Lehrers an den 

indischen Schulen ist, um es mit den Worten Hermann Hesses in etwas geänderten Form zu sagen: 

Einsam in der Schule zu wandern! 

Fazit: Im Namen des Deutschunterrichts wird in Indien zurzeit viel Unfug getrieben. Deutsch lernen 

macht zwar Spaß, aber bringt im Endeffekt nicht viel. 

Man kann sich darüber ernsthaft Gedanken machen oder einfach mit Fontane sagen: „Ach, lass es, 

es ist ein zu weites Feld!“.  

Die kritischen Reflexionen, die wir in diesem recht gewagten Beitrag angestellt haben über die 

Lage der Germanistik und des DaF-Unterrichts in Indien, bestätigen, was Hermann Hesse gesagt 

hat: "Alles Wissen und alles Vermehren unseres Wissens endet nicht mit einem Schlusspunkt, 

sondern mit Fragezeichen." 
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