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Bachelor Plus, oder: Wir möchten nicht nur studiert werden 

Wir befinden uns in Deutschland; – kurze Faktenbetrachtung: Korrekte 

Bezeichnung: Bundesrepublik Deutschland, Einwohnerzahl 84 Millionen, 

Hauptstadt Berlin. Die erste Zeile der Nationalhymne lautet „Einigkeit und 

Recht und Freiheit“. Der Satz den jeder Ausländern lernen sollte: Fischers 

Fritze fischt frische Fische. 

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen als Student bzw. Studentin der Westsla-

wistik in einer Vorlesung, und unerwartet taucht die Frage auf: „Wer von 

Ihnen hätte Interesse an Bachelor Plus?“. Für einen erfahrenen Studenten 

wäre sofort klar: Bachelor, das ist bekannt. Ein störender Faktor wäre 

hingegen das kleine Wort Plus. Beide Begriffe sind zweifelsohne logisch, 

nur die Kombination der Substantive lässt Fragen offen. Zu Recht erkundi-

gen sich die Studierenden: „Woran sollen wir Interesse haben?“. Zeitnah 

wird nun erläutert: Es handelt sich um ein Programm, welches dem Aus-

landsaufenthalt von Studierenden gewidmet ist, ein Programm des Deut-

schen Akademischen Austauschdienstes, kurz DAAD. Wenige Minuten 

später ist bereits erkennbar geworden: Es handelt sich hier wohl um die 

Zierolive, die aus der Bologniabolognese herausragend, aus dem jetzigen 

‘ich werde studiert’ wieder ein wirkliches ‘ich studiere’ zaubert. Doch was 

genau passiert dabei? Inwieweit studiert man im Ausland selbständig und 

welche Voraussetzungen werden erwartet? Wird man Gast, Student oder 

eher Tourist? Als Studierender der Slavistik möchte man in diese Kulturen 

eintauchen, man möchte teilhaben und erleben. Doch vielleicht hat man zu 

wenig oder sogar zu viel über diese Kultur gelernt, vielleicht steht man 

dann in jenem Land und anstatt einzutauchen, geht man im Strudel eines 
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Kulturschocks unter. Nervosität macht sich breit, zugleich aber auch 

Freude. 

 Das erweiterte Studienprogramm Bachelor Plus ‘Westslawistik inter-

kulturell’ ist eine willkommene Möglichkeit, das Studium Bachelor of Arts 

Westslawistik am Institut für Slavistik der Universität Leipzig zu vertiefen. 

(Vgl. Rytel-Schwarz et al. 2011: 33). Dem Studierenden wird damit die 

Chance gegeben, ein Semester in Prag und ein zweites in Breslau zu stu-

dieren. In Anlehnung an das ʻKulturschockmodellʼ (Wagner 2006) wurden 

hier Überlegungen angestellt, wie sich dieser Prozess bezüglich dieses Pro-

gramms verhalten könnte und wie es sich auf das Erlernen der beiden 

Sprachen Tschechisch und Polnisch auswirkt. Das erweiterte Studienpro-

gramm bringt viele Vorteile mit sich. Einerseits kann die Sprache und 

Kultur, wie auch das gesellschaftliche Miteinander vor Ort erlebt werden, 

andererseits hat der Studierende mehr Zeit zur Verfügung, um sich zu 

orientieren, in welche Richtung er zukünftig gehen möchte. Sein Erfah-

rungsschatz vergrößert sich durch andere Herangehens- und Darstellungs-

weisen, aber auch andere Inhalte und Schwerpunkte in der Lehre an ver-

schiedenen Universitäten. Durch das Kennenlernen, aber auch durch den 

unmittelbaren Vergleich der Unterschiede wie auch der Gemeinsamkeiten 

von Universitätssystemen, Lehrstoff und Vermittlungsmethoden entwickelt 

sich eine neue Sensibilisierung für das Studium. Die Auslandserfahrungen 

überschreiten in jeglicher Hinsicht territoriale, kulturelle, sprachliche sowie 

persönliche Grenzen, sie festigen bereits vorhandene Kenntnisse, erweitern 

das Wissen und den Horizont, wodurch sich auch interkulturelle Kompe-

tenzen weiter entwickeln und verbessern können. 

 

Ein Sprung ins kalte Wasser 

Zwei Auslandssemester also, in den Nachbarländern Polen und Tschechien, 

unterstützt durch ein Stipendium, zusätzlichen Unterricht und Vorlesungen 

in Leipzig als Vorbereitung für die sprachlichen und kulturellen Diffe-

renzen, die wohl meist unumgänglich sind. Plätze gibt es dabei für insge-

samt sechs Studierende. Eine Grenzüberschreitung im wahrsten Sinne des 

Wortes. Was soll man als Student sagen, wenn einem ein solches Angebot 

unterbreitet wird? – „Ja“ sollte man sagen, und so haben es dann auch 

sechs Studierende getan, Studierende, die vor lauter Freude, aber auch vor 

lauter Aufregung nicht genau wussten, was sie tun sollten, durften sie doch 
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an einem neuen, mit viel Mühe erarbeiteten Programm, quasi als Versuchs-

kaninchen im sog. ‘Primus’-Studiengang teilnehmen. Und so machten auch 

wir uns auf den Weg, nach einem vorhergehenden Jahr voller zusätzlicher 

Unterrichtseinheiten, freiwillig durchgeführt von den Dozenten, die den 

Kampf mit unseren durchaus verbesserungswürdigen Sprachtalenten auf-

nahmen. Bis zum letzten Abend zu Hause war, trotz feinster Planung, noch 

unklar, wie wir uns dort fühlen werden. Werden wir wirklich integriert und 

wie einheimische Studenten behandelt? Und wenn ja, wie werden wir uns 

durchschlagen? Sollte es wahrhaftig passieren, dass wir trotz unserer 

Sprachkenntnisse am Ende wie Touristen dastehen werden, den Fotoappa-

rat um den Hals, nur, statt einem Reiseführer, mit unserem Lehrbuch unter 

dem Arm? Tröstend war sicherlich, dass wir durch unsere ‘Extras’ an 

Unterrichtseinheiten, gehalten von den Dozenten der jeweiligen Partneruni-

versitäten in Breslau und Prag, zumindest einige Gesichter kennen würden, 

und selbstverständlich war auch beruhigend, dass unsere sprachliche 

Kompetenz zumindest etwas über die Begrüßung, Verabschiedung und das 

Bestellen eines Bieres hinausgehen würde. Dies sollte sich noch als 

überaus praktisch, vor allem aber als unerwartet notwendig herausstellen. 

Die Weltsprache Englisch sollte uns auf unserer Fahrt, zumindest innerhalb 

der studentischen Kreise, zunächst als eine Art Rettungsring dienen; doch 

außerhalb dieses sozialen Umfelds fielen wir in das sprichwörtlich kalte 

Wasser. Zu Recht? Nein, zu unserem Glück! Zumindest vorerst… 

 In zwei Ländern zu studieren bringt allerdings auch Schwierigkeiten 

mit sich, wie das Umschalten zwischen drei Fremdsprachen: Polnisch, 

Tschechisch und Englisch. Dieses code switching, das Hin- und Herschal-

ten zwischen den genannten Sprachen und Kulturen, ist nicht immer leicht, 

vor allem, wenn die Strukturen noch nicht gefestigt sind, so dass die 

Sprachsysteme, sei es nun in den Bereichen Lexik, Satzstruktur, Recht-

schreibung inklusive der Diakritika, aber auch bei der Intonation ineinander 

fließen können. Das Feld möglicher Interferenzen ist dabei groß. Es kann 

durchaus zu Verwechslungen der Sprachen kommen. Beispielsweise bei 

den Höflichkeitsformeln, deren richtiger Gebrauch in der alltäglichen so-

zialen Interaktion unumgänglich ist, kommt es leicht zu Verwechslungen, 

vor allem wenn die/der Studierende sich in Polen aufhält und vorher in 

Tschechien war, oder umgekehrt. 

 Denken wir allein an die Begrüßungsformel: Dobrý den!, statt Dzień 

dobry! oder an die Verabschiedung: Na shledanou!, statt Do widzenia!. 
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Weitere Beispiele wären pardon statt przepraszam, oder ano statt tak. Doch 

das eben Genannte stellt eigentlich keine besonders große Hürde für die 

Verständigung dar, es soll nur die beim Länderwechsel zuweilen aufkom-

mende Sprachmixtur veranschaulichen, die es gilt, im Laufe der Zeit zu 

vermeiden. Ein weiterer Punkt ist die Verwechslung von Wörtern, die sich 

in ihrem Gebrauch nicht leicht automatisieren lassen, weil sie zwar nicht 

ständig benötigt werden, aber größere Verständigungsbarrieren darstellen 

können. Dazu gehören auch die ‘falschen Freunde’ in den Sprachen, die 

unter anderem zu peinlichen Situationen oder gar zu ungewollten Beleidi-

gungen führen können. Obwohl einem bewusst ist, dass diese Gefahren 

durchaus bestehen, weil sie im Laufe des Studiums behandelt wurden und 

sie sich beim Erlernen beider Sprachen zunehmend einprägten (natürlich 

nicht alle!), können sie in einer kommunikativen Situation wie z.B. in 

einem Café oder Geschäft reflexartig durchschlagen, wenn die Sprach-

kompetenz noch nicht stabilisiert und noch zu stark mit einer anderen 

Fremdsprache, also mit dem Polnischen oder Tschechischen, verankert ist. 

Besonders in der Übergangszeit, beim Wechsel von einem Kulturraum 

‘Ausland 1’ in einen anderen ‘Ausland 2’, geschieht es oft, dass beide 

Sprachen miteinander vermischt werden. Als ein Beispiel hierfür soll das 

tschechische Wort záchod (Toilette) und das polnische zachód (Westen) 

dienen.
1
 So ist es nicht verwunderlich, dass ein Pole verwundert reagiert, 

wenn man z.B. in einem Lokal fragt, wo sich die Toiletten befinden – und 

die Frage wie folgt stellt: „Przepraszam pana, gdzie jest záchod?“ – und 

damit eigentlich fragt, wo sich der Westen befindet.  

 Im Tschechischen gibt es einen Ausdruck dafür, wenn eine Person 

durcheinander bzw. verwirrt ist oder gerade etwas nicht versteht (ein Aus-

druck, den wir für unsere Sprachinterferenzen gelegentlich als besonders 

zutreffend empfinden): „Mám gulaš v hlavě“ (wörtl.: Ich habe Gulasch im 

Kopf. – D.h.: Ich verstehe nur Bahnhof.). Konkretisiert werden kann dieser 

Phraseologismus als „Mám jazykový gulaš v hlavě.“ (Ich habe Sprach-

gulasch im Kopf). Doch man kann getrost sein: Dieser Zustand des 

‘Sprachgulaschs’ im Kopf ist allenfalls vorübergehend, er klingt zuneh-

mend ab beim bewussten Sich-Eingewöhnen und Sich-Anpassen im jewei-

ligen Sprach- und Kulturraum.  

                                                
1
 Weitere ʻfalsche Freunde’ im Tschechischen und Polnischen werden aufgelistet und 

erläutert bei Szałek, Marek/ Nečas, Jiří 1993. 
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September 2010 – Für uns war Polen offen 

Endlich war es soweit; das Auto bepackt mit vielen Sachen, die man für ein 

Auslandssemester brauchen oder eben auch nicht brauchen wird, ging es 

von Leipzig aus direkt in Richtung Dresden, die Dresdener Elbtalweitung 

hindurch, den sorbischen Mitmenschen zuwinkend an Bautzen vorbei, bis 

in den östlichsten Punkt Deutschlands, der Niederschlesischen Oberlausitz 

mit der deutsch-polnischen Grenzstadt Görlitz/Zgorzelec. Grenzüberschrei-

tung – einer geographischen und politischen Grenze.  

 Wir befinden uns nunmehr in Polen. – Kurze Faktenbetrachtung: Kor-

rekte Bezeichnung: Republik Polen (Rzeczpospolita Polska). Einwohner-

zahl 38 Millionen, Hauptstadt Warschau (Warszawa). Erste Zeile der Natio-

nalhymne: „Jeszcze Polska nie zginęła“ (Noch ist Polen nicht verloren). 

Der Satz, den jeder Ausländer lernen muss: Chrząszcz brzmi w trzcinie, ein 

Zungenbrecher, der übersetzt soviel bedeutet wie: Der Käfer brummt im 

Schilf.  

 Nach langer Fahrt angekommen bei den Studentenwohnheimen „Kred-

ka“ und „Ołówek“, – zwei auf den ersten staunenden Blick durchaus kolos-

sale Bauwerke, deren Schönheit sicherlich fraglich, deren Lage allerdings 

exorbitant ist, – bekamen wir an der Rezeption, nach einer Unterschrift und 

einem typisch polnischen Smalltalk, problemlos unsere Zimmerschlüssel. 

Kulturschock? Kein bisschen! Aber auch in Polen sollte man den Tag nicht 

vor dem Abend loben. Wrocław (Breslau) war für uns sicherlich nicht das, 

was wir anfangs von Polen erwartet hatten. Geprägt von unseren individu-

ellen Kopfbildern über Polen und die Polen suchten wir vergebens nach 

bereits bekannten Merkmalen: Wo waren denn die mit Kopftuch beklei-

deten älteren Damen, die Obst oder Gemüse verkauften? Wo die kleinen 

Märkte? Warum stand am Straßenrand anstelle eines Fiat 126p, besser 

bekannt als ‘Maluch’, ein Audi A8? Als eine der wohl interkulturellsten, 

internationalsten und sicher interessantesten Städte Polens zeigte uns 

Breslau erst einmal ein anderes Bild, als gedacht. Eine Art Kulturschock im 

neuen Gewand. Doch viele Wege führen zum Dom und schon bald darauf 

fand man auch, wonach man strebte. Breslau zeigte sich uns mit seinen 112 

Brücken, seiner einzigartigen Altstadt und den bereits aus der Ferne thro-

nenden Spitzen des Domes auf der sogenannten Sand- bzw. Dominsel, in 

seiner ganzen Pracht. Schon nach kurzer Zeit waren wir davon beeindruckt, 
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dass jene Kombination aus moderner Welt und von uns erwartetem 

typischen Polen das Besondere ausmachte. Am Wichtigsten war für uns 

jedoch, dass alle Menschen dort alltäglich genau das anwenden, weswegen 

wir nach Polen gekommen waren: die polnische Sprache! Sprachklänge 

und Kultur, bereits so vertraut – und doch so überraschend anders. 

Oft wird zu Recht gesagt, dass die Sprache der Zugang zur Kultur sei. Dass 

die Sprache allerdings in fünf Monaten nicht vollständig erlernt und 

fließend gesprochen werden kann, ist sicher klar. Doch sind die Vorstellun-

gen und Erwartungen, die meist vorher gehegt wurden, ganz anderer Art. 

Die Sprache ist ein Bestandteil der jeweiligen Kultur und diese wiederum 

kommt durch ihre Sprache zum Ausdruck. Aber es gibt noch andere 

Faktoren, welche die Kultur beeinflussen und entstehen lassen, die es noch 

zu entdecken gilt. Nach Dietrich Flader ist ‘Kultur’ 

 

ein System von Mustern alltäglichen Handelns, von Kommunikationsstilen, 

Alltagskonzepten, Wahrnehmungsgewohnheiten und Mythen, die auf kollek-

tivem Wissen basieren, überwiegend sprachlich fixiert und historisch veran-

kert sind. (Flader 2008: 39) 

 

Das bedeutet wiederum auch, dass die Umgangsformen und „Spielregeln“ 

(Wagner 2006: 35) auf eine andere Weise geäußert bzw. gezeigt werden als 

im eigenen Heimatland. Solches ist nicht nur in der Theorie zu erlernen, 

sondern wird durch Erlebnisse im jeweiligen Kulturraum aufgenommen.  

 Bezieht man nun das Erlernen der Fremdsprache und das Leben im 

jeweiligen Land auf das sogenannte ‘Kulturschockmodell’, dann können 

dessen einzelne Phasen nachvollzogen und durchlebt werden. Nach dem 

‘Erfinder’ des Begriffes Kalervo Oberg (vgl. Wagner 2006: 34), einem 

Anthropologen aus den USA, kann der ‘Kulturschock’ in mehrere Etappen 

aufgeteilt werden, die unter anderem von Wolf Wagner, einem Sozial-

wissenschaftler aus Deutschland, in fünf Phasen gegliedert wurden und in 

einem Diagramm eine U-förmige Kurve bilden
2
:
 
Die erste Phase ist die 

‘Euphorie’. Das Land wird persönlich „neu entdeckt“, motiviert und mit 

Freude wird der neue Ort erkundet. Die zweite Phase bedeutet ‘Entfrem-
                                                
2
 Oberg beschrieb den Kulturschock in vier Phasen (1. Honeymoon – 2. Crisis – 3. 

Recovery – 4. Adjustment). Die weiterführende Literatur stützt sich auf das Fünf-
phasen-Modell, dessen wir uns auch bedienen. (Vgl. Broszinsky-Schwabe 2011: 212f. 
und Wagner 2006: 33ff.) 
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dung’, das heißt, erste Schwierigkeiten treten auf, die persönlich negativ 

gewertet werden. Dieses kann zum Tiefpunkt ‘Eskalation’ des Kultur-

schocks führen, der dritten Phase. All das kann überwunden werden, wenn 

sich aufklären lässt, dass die Probleme aufgrund von Missverständnissen 

entstanden sind und somit neue Lösungen gefunden werden können. 

Derartige Missverständnisse können sich sogar als kulturelle Unterschiede 

herausstellen, welche zunächst – aufgrund der fehlenden Sprachkenntnisse 

– nur schwer zu erkennen waren. Darauf folgt, laut Modell, die letzte 

Phase, die ‘Verständigung’. Die Probleme werden gelöst, sodass sich ein 

neues „Sich-öffnen“ entwickelt und damit das Fundament gefestigt wird, 

um sich im jeweiligen Land zu verständigen. (Vgl. Wagner 2006: 35) 

Durch die Überwindung der einzelnen Phasen und durch die damit verbun-

denen persönlichen Grenzüberschreitungen entwickelt sich schließlich in-

terkulturelle Kompetenz. Wir möchten hierzu einräumen, dass wir den 

Begriff ‘Schock’ nicht im Sinne einer Erschütterung definieren, die den 

seelischen Zustand aufgrund kultureller Differenzen aus dem Gleich-

gewicht bringt. Eher gehen wir auf das Zusammenspiel von Vorstellungen 

und Erwartungen von einem selbst und dem neuen Umfeld ein, die mit dem 

verbunden werden, was dann wirklich eintrifft. Dazu gehören Erwartungen, 

die man an sich selbst stellt: Was man sich z.B. vornehmen möchte, Er-

wartungen an die sprachliche Weiterentwicklung und an erfolgreiches 

Kommunizieren. Der Kulturschock kann hier auch als eine Art Resignation 

bzw. als subjektives Gefühl des Scheiterns aufgefasst werden, weil die ei-

gene Vorstellung und das, was sich eigentlich ereignet, nicht immer mitein-

ander kompatibel zu sein scheinen. Dieses Unbehagen kann im ungüns-

tigen Fall auf das Umfeld projiziert werden, gerade wenn die Kontakt-

aufnahme zu den Landsleuten, d.h. in unserem Falle zu Polen bzw. Tsche-

chen, sich als schwieriger erweist als zuvor angenommen. Die ursprünglich 

positive Erwartung kann sich auch in „Frustration“ (Flader 2008: 41) 

umkehren, so dass man nicht mehr gewillt wäre, die andere Kultur zu 

verstehen und damit auch der sprachliche Zugang zu ihr blockiert würde. 

 

‘Ist bei den Tschechen Mittagszeit, so ist der Pole halb so weit’  

Das Durchleben der einzelnen Phasen des Kulturschockmodells ist sicher-

lich kein bewusster Vorgang. Man kann einzelne Momente erleben oder 

feststellen, es kann aber auch der Fall eintreten, dass man ein Stadium 
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überhaupt nicht erlebt, dass man es überspringt oder vorzieht. Nachvoll-

ziehbar, so finden wir, ist der gesamte Prozess erst im Nachhinein. Aus 

unserer Sicht bildet dabei jedoch der Moment eine Ausnahme, in dem von 

einer Fremdsprache in eine zweite Fremdsprache, anstelle der eigenen Erst- 

oder Muttersprache, gewechselt wird. Im Rahmen des Bachelor-Plus-Studi-

ums tauschten im Februar 2011 die drei Studierenden, welche das 

Wintersemester in Breslau verbrachten hatten, mit den drei anderen, die in 

Prag studierten. Wir reisten ohne Zwischenstopp in Deutschland direkt von 

Polen nach Tschechien. Stellen Sie sich bitte vor, Sie befinden sich 

nunmehr in Tschechien. – Auch hier erst einmal eine kurze Fakten-

betrachtung vorweg. Korrekte Bezeichnung: schechische Republik (Česká 

republika), die Einwohnerzahl liegt bei 10,5 Millionen, die Hauptstadt ist 

Prag (Praha). Erste Zeile der Nationalhymne: „Kde domov můj?“ (Wo ist 

meine Heimat?). Der Satz, den jeder Ausländer lernen muss: Strč prst skrz 

krk (Steck den Finger durch den Hals), ein Satz, der völlig ohne Vokale 

auskommt. – Studieren in der ‘goldenen Stadt’, in der Metropole 

Tschechiens, einer Stadt mit 1,3 Millionen Einwohnern, – zu schön um 

wahr zu sein, zu groß, um sich in kurzer Zeit die Übersicht anzueignen. 

Aber Polnisch sprach man hier natürlich nicht, offenbar nur wir. Solche 

kulturelle Einflüsse aus Italien, welche für Polen bis heute typisch sind, wie 

das späte Mittagessen am Nachmittag, waren hier nicht zu finden. Im 

Gegenteil, in Tschechien fühlte man sich manchmal wie in Deutschland. 

Dennoch – Kulturschock? Mit Sicherheit, ja! Doch wie kann dieser 

Wechsel in der Theorie dargestellt werden? 

 Eine Weiterentwicklung des ‘Kulturschockmodells’ ist die sogenannte 

‘W-Kurve’. Eine Person X, die sich längere Zeit im Ausland aufhielt, er-

fährt demzufolge, wenn sie in ihr Heimatland zurückkehrt, einen weiteren 

‘Schock’ bei der Reintegration (Kopper 1997: 33f.). Was geschieht aber, 

wenn die besagte Person nicht heimkehrt, sondern direkt in einen anderen 

Kulturraum weiterreist und dort ihren Alltag bestreiten muss? Erlebt sie 

einen neuen Kulturschock oder erfolgt dieser aufgrund der bereits gewon-

nenen Erfahrungen in einer abgeschwächten Form? Wie geht die betroffene 

Person damit um? – Findet die Reflexion über das Erlebte doch in einem 

anderen Kontext bzw. Raum statt, in dem die jeweilige Person sich erst neu 

orientieren muss. Zwei Möglichkeiten des Kurvenverlaufs sind dabei 

denkbar: 

  Erste Variante: Die Person erlebt einen neuen Schock. Die bereits ge-
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machten Erfahrungen werden nicht konstruktiv mit in den neuen kulturel-

len Raum einbezogen. Besagte Person bleibt verschlossen und kann sich 

nur schwer auf das neue, fremde Umfeld einlassen. Einerseits könnte das 

bedeuten, dass sie während ihres Aufenthaltes im ‘Ausland 1’ keinen richti-

gen Bezug zu diesem gefunden hat oder sich dort so gut eingelebt hat, dass 

es ihr nunmehr schwer fällt, sich dem anderen neuen Kulturraum zu öffnen. 

Eine andere Überlegung hierzu wäre, dass sie noch keine Zeit gefunden 

hat, um das Erlebte zu verarbeiten.  

 Die zweite Variante wäre, dass die Person durch die bereits gewonne-

nen Erfahrungen mit der neuen Situation anders umgeht, nämlich verglei-

chend reagiert und reflektierend agiert. Entweder agiert sie wie im ‘Aus-

land 1’, da sie bereits Positives in ähnlichen Situationen erlebt hat, oder sie 

handelt auf eine andere Weise, um als negativ Empfundenes zu umgehen.  

 Bei beiden Möglichkeiten bedarf es einer Neuorientierung. Die Intensi-

tät des Gefühls zu scheitern bzw. zu resignieren kann bei der zweiten 

Variante eher abgeschwächt werden als bei der ersten, indem versucht wird, 

nicht die gleichen Fehler zu wiederholen, da es sich meist um Missver-

ständnisse, kulturelle Unterschiede oder aber um Unsicherheit handelt. Ein 

weiterer Punkt ergibt sich daraus, dass nicht mehr zwischen den kulturellen 

Werten und Sitten des Heimatlandes und denen des zweiten Auslands 

verglichen wird, sondern primär zwischen ‘Ausland 1’ und ‘Ausland 2’, in 

dem Fall zwischen Tschechien und Polen und dann erst in abgeschwächter 

Form mit dem Heimatland. 

 Wir tendieren diesbezüglich zur zweiten Variante, zumal ein Studieren-

der der Westslawistik sein Auslandsjahr nicht unvorbereitet beginnt und 

sich deshalb in den beiden Ländern besser arrangieren kann als jemand, der 

sich zuvor noch nie mit beiden Kulturräumen beschäftigt bzw. zu ihnen 

Kontakt aufgenommen hat.  

 

Am Ende alles doch nur böhmische Dörfer? 

Zwar verfügen die Studierenden der Westslawistik in der Tat über mehr 

Vorwissen als andere über das jeweilige Land, jedoch kommt hier ein 

wichtiger Punkt hinzu: die Dauer des Auslandsaufenthalts. Veranschaulicht 

wird ein ‘Kulturschock Polen’ beispielsweise in dem gleichnamigen Buch 

von Izabella Gawin und Dieter Schulze, welches auf unterhaltsame Weise 

verschiedene Aspekte der polnischen Kultur darstellt. Allerdings nehmen 
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die Autoren eher auf einen Kurzurlaub im Nachbarland Bezug. Ein Seme-

ster in einem anderen Land zu verbringen, d.h. ein halbes Jahr dort, in der 

anderen Gesellschaft, Sprache und Kultur integriert zu leben, ist jedoch ei-

ne andere Herausforderung, als etwa eine unbekannte Kultur im Urlaub zu 

erleben. Während eines längeren Aufenthaltes in einer anderen Kultur wird 

sie einem zunehmend vertrauter. Bei der anschließenden Reise in ein zwei-

tes Land wird diese Erfahrung mit neuen kulturellen Unterschieden kon-

frontiert. Diese zusätzliche Differenzerfahrung gilt es zu bewältigen – eine 

besondere Herausforderung und Bereicherung für unser Kulturverständnis. 

 Im Gegensatz zur Pauschalmeinung vieler noch Außenstehender, dass 

Polen und Tschechien etwa das Gleiche seien, und dass für sie das alles 

ohnehin häufig böhmische Dörfer sind, muss hervorgehoben werden, dass 

es durchaus, wie bereits zuvor erwähnt, unzählige Unterschiede gibt. Es 

handelt sich dabei schließlich um zwei verschiedene Kulturen, auch wenn 

beide zu den slawischen gehören – eigentlich im praktischen Leben ein 

ziemlich kleiner gemeinsamer Nenner. Nun steht man ein wenig hilflos da, 

ausgestattet mit den Erfahrungen aus Polen, die einem in Prag so hilfreich 

sind, wie ein Feuerlöscher auf der Titanic. Der Kulturschock hat sicher 

auch uns während unseres Auslandsaufenthalts begleitet, wenn auch nicht 

jeden von uns in gleichem Maße.  

 Der Wechsel zwischen den beiden zunächst fremden Ländern war wohl 

mitunter das Spannendste, was wir während unseres Auslandsjahres erleb-

ten. Für gelegentliche Verwirrung sorgt dies bis heute, und es wird wohl 

auch noch einige Zeit so bleiben. Würde uns jemand zu unserem Auslands-

studium befragen und erfahren wollen, wo wir waren und vor allem, wer 

wir eigentlich sind, dann würden wir resümierend wohl zu folgendem 

Entschluss kommen, zu einer – vorerst letzten – Faktenbetrachtung: Wir 

stellen uns vor, wir wären wir – unsere korrekte Bezeichnung: Deu-

tschech-olen, ein bisschen Deutsche, Tschechen und Polen; wir sind Ein-

wohner einer Hauptstadt, die wir selber nicht nennen können. Unsere Na-

tionalhymne muss erst noch geschrieben werden; und wenn uns jemand 

fragen sollte, welchen Satz wir ihm zu lernen empfehlen, würden wir ihn 

auf den nächsten Abend vertrösten müssen, denn das Ganze könnte wohl 

etwas länger dauern. 
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Crossing Borders with Bachelor Plus ‘Westslawistik interkulturell’ 

 

This article is about the experiences in foreign countries made by students who 

took part in the Bachelor Plus ‘Westslawistik interkulturell’-programme. 

The programme enables Western Slavonic Studies students to study one 

semester in Prague and another one in Wrocław. Apart from crossing cultural, 

linguistic and territorial borders, the students have the opportunity to compare 

study and life in three different countries: Germany – Czech Republic – Poland. 

We would like to link our findings with the Culture Shock Model, first men-

tioned by the American anthropologist Kalvero Oberg. The model describes the 

five phases people go through during their staying abroad for a longer time. Seen 

as a diagram, the stages build a curve in the shape of the letter ‘U’. A further de-

velopment of that model creates a ‘W-curve’, which illustrates another shock 

experienced after returning to the home country. 

We would like to expand therefore upon the question of how a culture shock 

arises, even though the time which students spend in the foreign country is 

limited to only one semester and how the ‘curve’ progresses, influenced by a 

move into a different cultural region.  

 We deal with the question of how a reflection of experiences already made 

occurs to someone in a region where he has to re-orientate himself. 

Furthermore, we focus on the possible language barriers which either already 

exist, or arise due to the fact that the students are confronted with four languages 

(Polish, German, Czech and English), which automatically causes problematic 

language interactions.  


