
Dr. Luisa Martinelli   

Seconda prova esame di stato - LICEO LINGUISTICO 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (TEDESCO – B1) 

TEIL 1 – TEXTVERSTÄNDNIS UND INTERPRETATION 

 

Interkulturelle Missverständnisse   

„Andere Länder, andere Sitten“, sagt ein Sprichwort. Das erleben auch ausländische 

Studierende an deutschen Universitäten. Doch es gibt Seminare und Berater, die ihnen 

beim Einleben in die deutsche Kultur helfen. 

 

Der Sozialpädagoge Bernhard Esser ist seit über 25 Jahren Referent für Interkulturelles 5 

und Interreligiöses in Köln. In dieser Zeit hat er viel über die unterschiedlichen 

Verhaltensweisen anderer Kulturen gelernt, er hat nämlich einen regelmäßigen Umgang 

mit Ausländern, vor allem mit  afrikanischen Jugendlichen, die in Deutschland studieren 

wollen. Diese nennen ihn „Papa Afrika“. „Für uns ist er längst kein Deutscher mehr, denn 

er kennt sich in der afrikanischen Kultur sehr gut aus“, sagt Frances O., ein kenianischer 10 

Elektrotechnikstudent, der sich von B. Esser verstanden fühlt, egal ob er mit finanziellen 

oder seelischen Problemen in die Beratung kommt. 

Gerade in den ersten Monaten haben viele ausländische Studierende an deutschen Unis 

mit kulturellen Problemen oder Missverständnissen zu kämpfen. Frances O. erinnert sich 

noch gut an die einsamen Wochen, die er nach seiner Ankunft in Deutschland in einem 15 

Studentenwohnheim verbrachte. „Wenn man in Kenia neu in der Nachbarschaft ist, 

kommen die Leute, um einen willkommen zu heißen“, erzählt er. „Also habe ich in meinem 

Zimmer gesessen und gewartet, dass jemand klopft. Aber das ist nie passiert.“  

Auch der Umgang mit den Professoren ist in Deutschland anders als in anderen Ländern. 

Afrikaner, aber auch Asiaten und Araber wagen es in Uni-Seminaren nicht, sich zu Wort 20 

zu melden oder gar mitzudiskutieren, nie würden sie eine Respektsperson ohne 

ausdrückliche Aufforderung einfach ansprechen. 

Bernhard Esser erzählt von seiner Erfahrung mit einem Marokkaner, den er einmal 

betreut hatte. Er traf ihn Jahre später und der Marokkaner sagte ihm: „Herr Esser, Sie 

sind aber fett geworden - und so alt!“ Der Sozialpädagoge war überrascht und ein 25 

bisschen verärgert und fragte den Studenten, was er denn damit sagen wollte. „Sie sehen 

sehr gut aus“, antwortete er. Dick sein, erfuhr Esser, ist in anderen Kulturen durchaus als 

Kompliment gemeint: Das bedeutet , dass man genug Geld hat, um viel zu essen. Und 

Alter steht - anders als in Deutschland, wo viele ältere Menschen immer jung aussehen 

möchten – für Weisheit. 30 

Wer andere Verhaltensweisen und Umgangsformen gewohnt ist, erlebt einen 

Kulturschock, erklärt Esser. Zunächst freuen sich die ausländischen Studierenden, in 

Deutschland zu sein; dann sind sie verunsichert, wie sie sich im deutschen Alltag 

verhalten sollen. Deshalb bieten die meisten deutschen Universitäten ihnen jetzt Kurse 

an, in denen sie etwas über die deutsche Kultur erfahren können.  35 
(DW-online) 



 

 

Lesen Sie die Aussagen 1-3 durch und kreuzen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung an. 

 
 

1. Worum geht es in diesem Text?  

 

a) □ Um Schwierigkeiten von jungen Afrikanern, sich in Deutschland zu integrieren. 

b) □ Um Beratung für Studenten, die die deutsche Sprache nicht gut kennen. 

c) □ Um Verständigungsprobleme zwischen Menschen verschiedener Kulturen. 

d) □ Um ein deutsches Projekt für Ausländer, die sich in Deutschland einsam fühlen. 

 

2. Bernhard Esser ist ein Sozialpädagoge, der    

 

a) □ viele Jahre in Afrika gewohnt hat. 

b) □ ausländische Studierende berät, sich in der deutschen Kultur zu orientieren.   

c) □ Interkulturelle Kommunikation an der Universität Köln lehrt. 

d) □ an Jugendliche, die sich für politische Themen interessieren. 

 

3. Im Gegensatz zu Deutschen sind Afrikaner, aber auch Asiaten und Araber es gewohnt,   

 

a) □ die Professoren zu respektieren. 

b) □ freundlich zu den Ausländern zu sein. 

c) □ Respektpersonen nicht anzusprechen. 

d) □ mit Respektpersonen nicht direkt zu sprechen. 

 
 
 
Beantworten Sie nachstehende Fragen mit eigenen Worten. Bilden Sie dabei ganze Sätze. 
 
 

1. Wer ist der so genannte „Papa Afrika“? 

 

2. Wer ist Frances O.? Welche Erfahrung hat er in Deutschland gemacht? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lösung 

1. Worum geht es in diesem Text?  

 

a)   □     Um Schwierigkeiten von jungen Afrikanern, sich in Deutschland zu integrieren. 

b)   □ Um Beratung für Studenten, die die deutsche Sprache nicht gut kennen. 

c) X□ Um Verständigungsprobleme zwischen Menschen verschiedener Kulturen. 

d)   □ Um ein deutsches Projekt für Ausländer, die sich in Deutschland einsam fühlen. 

 

2. Bernhard Esser ist ein Sozialpädagoge, der    

 

a)   □ viele Jahre in Afrika gewohnt hat. 

b) X□ ausländische Studierende berät, sich in der deutschen Kultur zu orientieren.   

c)   □ Interkulturelle Kommunikation an der Universität Köln lehrt. 

d)   □ an Jugendliche, die sich für politische Themen interessieren. 

 

3. Im Gegensatz zu Deutschen sind Afrikaner, Asiaten und Araber es gewohnt,   

 

a)   □ die Professoren zu respektieren. 

b)   □ freundlich zu den Ausländern zu sein. 

c) X□ Respektpersonen nicht anzusprechen. 

d)   □ mit Respektpersonen nicht zu sprechen. 

 

 

Beantworten Sie nachstehende Fragen mit eigenen Worten. Bilden Sie dabei ganze Sätze. 

 

3. Wer ist der so genannte „Papa Afrika“? 
 
Er ist ein Pädagoge, der Seminare in Köln für ausländische Studierende gibt; er gibt ihnen 
Ratschläge, damit sie sich in die deutsche Kultur einleben können. Er kennt die afrikanische 
Kultur gut. Die meisten Studenten, die er berät, sind Afrikaner, deswegen nennt man ihn 
„Papa Afrika“.  

 

4. Wer ist Frances O.? Welche Erfahrung hat er in Deutschland gemacht? 
 
Frances O. ist ein Jugendlicher aus Kenia, der nach Deutschland gekommen ist, um dort 
zu studieren. Er erinnert sich an eine Erfahrung in Deutschland, als er in einem 
Studentenheim wohnte. Hier verbrachte er lange Zeit allein, weil niemand zu ihm kam, 
um ihn willkommen zu heißen. Er war sicher enttäuscht und traurig, weil er sich einen 
Besuch von seinen Nachbarn erwartete, wie es in seinem Land üblich ist. 

 

 


