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Zhuangzis verwachsener Baum 
Huizi sagte zu Zhuangzi: „Dieser alte Baum ist so verwachsen und knorrig, dass er nicht für 

Nutzholz dienen kann. Ebenso haben deine Lehren keinen praktischen Nutzen.“  

Zhuangzi antwortete: „Dieser Baum mag nicht als Nutzholz verwendbar sein, aber du kannst im 
sanften Schatten seiner großen Äste ruhen oder seinen rustikalen Charakter bewundern. Er erscheint dir 
nur deswegen nutzlos, weil du ihn zu etwas anderem machen möchtest und nicht weißt, wie du ihn für das 
schätzen kannst, was er ist. Und so sind auch meine Lehren.“ 

Zhuangzi, der taoistische Philosoph, lebte vor über 2300 Jahren in China. Er lehrte das Tao, oder 
den Weg, eine Lebensanschauung, die auf Leichtigkeit und Harmonie mit der eigenen Natur beruht. Er war 
bodenständig und hatte einen ironischen Sinn für Humor. Er machte sich über Rituale, Dogmas und 
aufgesetzte Moral lustig. Seine Epigramme und Gleichnisse lobten jene, welche durch beständiges Üben 
einer Fertigkeit und ihren eigenen Neigungen folgend zur Meisterschaft gelangten. Er verachtete 
komplizierte Erklärungen und Theorien. 

Zhuangzis berühmte Geschichte über den verwachsenen Baum spricht mich aus vielen Gründen 
an. Da ich aus der Forstbranche komme, weiß ich, dass ein verwachsener Baum nicht für standardmäßige 
Gebrauchsgüter aus Nutzholz geeignet ist. Aber man kann ihn zu qualitativ hochwertigen 
Dekorationsartikeln verarbeiten, die seine natürliche Schönheit und Individualität hervorheben. 

Solch ein Baum hat ein hohes Alter erreicht, indem er sich an seine Umgebung angepasst hat. 
Während die Bäume im industriell genutzten Wald gerade sind und sich alle gleichen, wuchs der 
verwachsene Baum alleine oder innerhalb einer Gruppe anderer Bäume verschiedenen Alters und 
unterschiedlicher Arten. Diese Baumart widersteht Wind und Krankheiten besser als die meisten 
Einheitsbäume in der Plantage. 

Menschen, die ihrer Natur folgen und ihren eigenen Weg beim Erlernen von Sprachen gehen, 
werden glücklicher und erfolgreicher sein als Lernende, die versuchen, von anderen gesetzte Ziele zu 
erreichen. Ein wahrer Sprachenlernender muss wie der verwachsene Baum von Zhuangzi sein und nicht die 
Perfektion der Form erzielen wollen, sondern vorwärts kommen, indem er die Vorteile der Ressourcen in 
seiner Umgebung nutzt. Behalten Sie den verwachsenen Baum im Gedächtnis. Lesen Sie dieses Buch und 
erfahren Sie, wie Sie die reichlich vorhandenen Sprachressourcen und Kommunikationsmöglichkeiten 
nutzen können, die Sie umgeben. Und vor allem - haben Sie Spaß dabei! 



Respektiere Götter vor Halbgöttern, Helden  
vor Menschen und vor allen Menschen deine Eltern,   
aber respektiere dich selbst am meisten.  
-Pythagoras, 6. Jahrhundert v. Chr. 

EINLEITUNG 
Sind Sie sprachbegabt? 

Meiner Meinung nach ist jeder potentiell sprachbegabt. Damit meine ich, dass jeder eine andere 
Sprache fließend beherrschen kann. Man muss kein Intellektueller oder Akademiker sein. Schließlich wird 
das englische Wort für sprachbegabt, "linguist", im Wörterbuch Concise Oxford Dictionary sehr einfach 
erklärt: 

Linguist: n. Person skilled in foreign languages. (Person, die Fremdsprachen beherrscht) 

Auch wer nur eine Fremdsprache spricht, kann als sprachbegabt bezeichnet werden. Man muss die 
Entscheidung treffen, sprachbegabt zu werden, und es ist eine bestimmte Geisteshaltung erforderlich. 
Sprachbegabte haben Spaß an Fremdsprachen und schätzen die verschiedenen Arten und Weisen, auf die 
Gedanken in unterschiedlichen Kulturen strukturiert und ausgedrückt werden. Ein Sprachbegabter fühlt 
sich wohl in der Gesellschaft von anderssprachigen Personen und lernt zuversichtlich neue Sprachen. Für 
einen Sprachbegabten ist das Erlernen einer neuen Sprache etwas ganz Natürliches und Angenehmes. 

Als erster Schritt auf dem Weg, sprachbegabt zu werden, eine zweite Sprache zu lernen, muss man 
erkennen, dass der Erfolg nicht vom Lehrer, sondern vom Schüler abhängt. Jeder Lernende muss die 
Sprache nach und nach auf seine oder ihre eigene Weise entdecken. Der Lehrer kann nur Anregung und 
Inspiration bieten. Die Anmeldung in einer Sprachenschule oder das Belegen eines Kurses gewährleistet 
nicht die flüssige Sprachbeherrschung. Wenn der Lernende diese einfache Tatsache nicht akzeptiert, sind 
Zeit und Geld für Sprachprogramme verschwendet. Sprachschulen und Systeme zum Sprachenlernen 
können unterrichten, aber nur der Lernende kann lernen. 

Ich bin im englischsprachigen Teil von Montreal aufgewachsen, einer vorwiegend Französisch 
sprechenden Stadt, und weiß noch, dass ich bis zum Alter von siebzehn Jahren keine Unterhaltung in 
Französisch führen konnte. Ich hatte kein Interesse daran, eine andere Sprache zu lernen, obwohl ich seit 
der zweiten Klasse Französischunterricht in der Schule hatte und von der französischen Sprache umgeben 
war. Dennoch spreche ich heute neun Sprachen und habe viel Genugtuung und großen Nutzen daraus 
gezogen, Mandarin-Chinesisch, Französisch, Japanisch, Spanisch, Deutsch, Schwedisch, Kantonesisch und 
Italienisch zu sprechen. 

Um die Ursachen hierfür zu verstehen, habe ich begonnen, die Geschichte meines eigenen 
Spracherwerbs aufzuschreiben. Ich stellte fest, dass ich nur lernen konnte, wenn ich wirklich 
kommunizieren oder etwas Sinnvolles in einer neuen Sprache studieren wollte. Wenn sich das Lernthema 
auf die Einzelheiten der Sprache selbst bezog, sträubte ich mich. Ich blieb passiv, wenn Lehrer versuchten, 
mir abstrakte Grammatikregeln aufzubürden und mich anschließend darauf prüften. Aber sobald ich 
gemerkt hatte, dass ich die Sprache zum Aufbau einer Verbindung mit echten Menschen oder einer neuen 
Kultur benötigte, widmete ich mich dem Erwerb dieser Sprache mit Leidenschaft und Begeisterung. Und 
Leidenschaft brauchte ich dabei, denn für mich war der Spracherwerb sehr harte Arbeit. 

Als ich im Alter von 55 Jahren Kantonesisch lernte, stellte ich fest, dass das Sprachenlernen 
einfacher geworden war. Moderne elektronische Technologien und das Internet haben den Spracherwerb 
revolutioniert. Erstens stellt das Internet eine umfangreiche Auswahl an interessanten und authentischen 
Fremdspracheninhalten für Lernende bereit und dies sowohl im Audio- als auch im elektronischen 
Textformat. Zweitens ermöglichen Inhalte im elektronischen Format dem Leser den Zugriff auf 



unmittelbare Wörterbuchsoftware und es gibt Verknüpfungen zu neuen, inhaltsbasierten Lernsystemen. 
Und schließlich kann das Internet als Treffpunkt für eine Gemeinschaft von Lernenden und 
Muttersprachlern dienen. 

Während ich meine eigene Geschichte niederschrieb, beschloss ich, einen neuen Ansatz für den 
Spracherwerb zu entwickeln und zwar basierend auf den Prinzipien, die bei mir funktionierten. Gleichzeitig 
sollten die Vorteile moderner Technologien genutzt werden, um zu gewährleisten, dass das Sprachenlernen 
für eine neue Generation von Sprachschülern einfacher sein wird als es für mich war. Unter meiner 
Anleitung begann eine kleine Gruppe von Sprachschülern und Computerprogrammieren sofort damit, diese 
Ideen in ein umfassendes neues Sprachlernsystem umzusetzen. Je mehr wir an diesem Projekt arbeiteten, 
desto größer wurde unsere Freude über unsere Möglichkeiten, die Anzahl echter Sprachbegabter weltweit 
zu vergrößern, indem wir den Spracherwerb preisgünstig, angenehm und effizient machten. 

 

Mit dem Wort „Globalisierung“ wird in der Regel die Intensität des internationales Austausches 
beschrieben, der heutzutage stattfindet. Manche sind für die Globalisierung, andere dagegen. Für mich ist 
Globalisierung ein unaufhaltsamer Trend, eine unausweichliche Richtung in der Entwicklung unserer Welt. 
Es ist wenig sinnvoll, „für“ oder „gegen“ etwas Unvermeidbares zu sein. Nützlicher wäre es, Zeit und 
Energie zu investieren, um von der Globalisierung profitieren zu können, und zwar indem man 
sprachbegabt wird. 

Ich denke nicht, dass die Globalisierung zwangsläufig zur Vorherrschaft einer Sprache, z.B. 
Englisch, führen muss. Ich sehe sie eher als Gelegenheit für alle Menschen, einschließlich der 
englischsprachigen, andere Kulturen besser kennen zu lernen. Paradoxerweise erleben wir jetzt, wo die 
Welt kleiner geworden zu sein scheint, ein neues Interesse an regionalen Sprachen und Identitäten. Es gibt 
einen erhöhten Bedarf an effizienten Methoden des Spracherwerbs, nicht nur für vorherrschende Sprachen 
wie Englisch, sondern auch für Sprachen, die von weniger Menschen gesprochen werden. Die Kosten für 
das Erstellen von Lehrmaterialien sowie der Lernaufwand für diese Sprachen können erheblich reduziert 
werden. Moderne Technologien können die natürliche, aktive Sprache selbst zur lebendigen und effektiven 
Sprachressource machen. 

Ich bin überzeugt davon, dass dieses Buch und die darin erläuterten Methoden dazu beitragen 
können, Menschen zu Sprachbegabten zu machen.  

Über das Englischlernen 
Englisch hat sich als nützlichste Weltsprache etabliert. Der höchste Bedarf der Welt an 

Fremdsprachenunterricht ist für Englisch. Ob es uns gefällt oder nicht, Englisch dominiert in Handel, 
Wissenschaft, auf Reisen und in der Populärkultur, ganz abgesehen vom Internet. Englisch ist eine recht 
schwerfällige Sprache, die die Einflüsse von Alt-Englisch, Latein, normannischem Französisch und 
natürlicher Entwicklung miteinander kombiniert. Das hat dazu geführt, dass das Englische alle möglichen 
Inkonsistenzen in Grammatik und Rechtschreibung aufweist, die den Lernenden frustrieren. Dennoch ist 
Englisch vorherrschend, wohingegen künstliche internationale Sprachen wie Esperanto sich nicht 
durchsetzen konnten. 

Vor 2000 Jahren oder sogar noch vor 500 Jahren wäre die Annahme lächerlich gewesen, dass die 
Sprache einer kleinen, feuchten Insel im Nordatlantik eines Tages die am meisten verbreitete Sprache der 
Welt sein würde. Sicherlich wären chinesisch, lateinisch, griechisch, arabisch oder sogar mongolisch zu 
verschiedenen Zeiten der Geschichte wahrscheinlichere Kandidaten gewesen. Wer weiß, welche Sprachen 
in 500 Jahren gesprochen werden? Wie Spencer Wells in The Journey of Man, A Genetic Odyssey 
(Princeton University Press) erläutert: Obwohl Sogdian einst die Lingua Franca der Seidenstraße war - 
ähnlich, wie Englisch die Handelssprache von heute ist - waren bis zum 20. Jahrhundert alle Dialekte außer 
einem ausgestorben. 



Wenn Sie kein englischer Muttersprachler sind, empfehle ich Ihnen, dieses Buch auf Englisch zu 
lesen. Es könnte das erste Buch in englischer Sprache sein, das Sie lesen, aber Sie können es schaffen. 
Vielleicht war das meiste, was Sie bisher in englischer Sprache gelesen haben, kurze Texte und Artikel. 
Vielleicht schreckt Sie der Gedanke, ein ganzes Buch auf Englisch zu lesen. Das sollte es nicht. 

Dieses Buch enthält über 4000 der gängigsten englischen Wörter. Es ist auf Papier gedruckt, dem 
vertrautesten und bekanntesten Format. Bücher sind tragbar und praktisch. Ich habe den Inhalt aber auch 
auf einer CD aufgenommen, so dass Sie die Sprache anhören und somit die neuralen Netzwerke in Ihrem 
Gehirn stimulieren lassen können, die auf gesprochene Sprache reagieren. Und schließlich ist das Buch 
auch im elektronischen Format erhältlich, das es Ihnen ermöglicht, Wörter mithilfe von 
Wörterbuchsoftware nachzuschlagen und eine Reihe anderer interaktiver Funktionen von elektronischen 
Texten zu nutzen. 

Meine Empfehlung ist, dass Sie dieses Buch zunächst in Ihrer Muttersprache lesen, um mit dem 
Inhalt und den Prinzipien des Spracherwerbs vertraut zu werden. Aber hören Sie sich danach doch die 
Audioversion auf Englisch an, Abschnitt für Abschnitt, und lesen Sie die entsprechenden elektronischen 
Texte, um auch bestimmt zu verstehen, was Sie hören. In den elektronischen Texten können Sie neue 
Wörter und Ausdrücke einfach nachschlagen und für regelmäßige Wiederholungen in persönlichen Listen 
speichern. So werden Sie langsam die Gewohnheit entwickeln, selbstbestimmt und ganzheitlich zu lernen. 

Über dieses Buch 
Dieses Buch ist in drei Abschnitte aufgeteilt, die in beliebiger Reihenfolge gelesen werden 

können. 

• EIN SPRACHABENTEUER beschreibt meine Erfahrungen beim Erwerb von acht Sprachen in 
unterschiedlichsten Umgebungen und in verschiedenen Abschnitten meines Lebens. Ich lege 
persönliche Beobachtungen hinsichtlich meiner Neugier auf Kulturen und Geschichte dar. Diese 
Beobachtungen haben scheinbar nichts mit dem Sprachenlernen zu tun. Dies ist aber nicht der Fall. Ein 
Sprachbegabter muss ein neugieriger Abenteurer sein. 

• DIE EINSTELLUNG EINES SPRACHBEGABTEN erläutert die Einstellung, die für den 
erfolgreichen Spracherwerb essentiell ist. Mehr als alles andere bestimmt Ihre Einstellung Ihren Erfolg 
beim Erlernen von Sprachen. Die Erläuterung dieser Einstellung untermauert die Schlüsse, die die 
Leser im autobiografischen Teil ziehen werden. 

• WIE MAN SPRACHEN LERNT behandelt das A und O des Spracherwerbs. Möglicherweise 
möchten Sie diesen Teil zuerst lesen. Dennoch sollten Sie das ganze Buch lesen, um vollständig zu 
verstehen, welche Anforderungen nötig sind, um sprachbegabt zu werden. 

Das Erlernen jeder Sprache kann Spaß machen, sofern Sie begreifen, dass Perfektion kein 
sinnvolles Ziel ist. Sie lernen die neue Sprache ständig weiter und verbessern sich darin, während Sie sie 
verwenden. Daher sollte der Lernprozess so früh wie möglich auf echter und netter Kommunikation 
aufgebaut werden. Wenn Ihnen das Lernen einer neuen Sprache und das Kommunizieren in dieser Sprache 
Freude bereitet und Sie sich wirklich verbessern wollen, kann Ihnen dieses Buch beim Erreichen Ihrer Ziele 
helfen. 



Glücklich wer, wie Odysseus, weit gefahren,  
Oder wie jener, der das Goldene Vlies erkämpfte,  
Und dann voller Weisheit und Erfahrung heimkehrte,  
Um den Rest seiner Jahre bei den Seinen zu verbringen!  
– Joachim du Bellay (1522-60), französischer Dichter   



EIN SPRACHABENTEUER 
Der Beginn der Reise 

Das Sprachenlernen ist eine Form des Reisens, eine Entdeckungsreise. Ich begann mit dem 
Reisen, als ich noch sehr jung war, und fand es immer anregend. Ein wahrer Sprachbegabter muss 
abenteuerlustig sein und die Angst vor dem Unbekannten bezwingen. Zur Veranschaulichung möchte ich 
Ihnen meine Geschichte erzählen. 

Ich wurde 1945 in Schweden geboren und emigrierte als Fünfjähriger zusammen mit meinen 
Eltern und meinem älteren Bruder Tom nach Montreal, Kanada. Meine Erinnerungen beginnen in Kanada. 
Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich als Kind eine andere Sprache als Englisch gesprochen hätte, 
obwohl ich weiß, dass ich anfangs Schwedisch sprach. Möglicherweise wurde ich dadurch, dass ich als 
Kind eine Fremdsprache lernen musste, als Erwachsener zu einem besseren Sprachenschüler. Ich kenne 
jedoch Menschen, die als Kinder nach Kanada emigrierten und nicht sprachbegabt wurden. Und ich kenne 
auch Menschen, die in Kanada geboren wurden, nur mit Englisch aufwuchsen und hervorragende 
Sprachenkenner geworden sind. Ich schreibe meinen Erfolg beim Spracherwerb einem Abenteuergeist und 
der Bereitschaft zu, mich meinen Studien äußerst intensiv zu widmen. Es ist meine Auffassung, dass andere 
Menschen dies auch schaffen können, wenn sie sich darauf einstellen, die aufregende Entdeckungsreise der 
Sprachen anzutreten. 

Eine meiner frühesten Erinnerungen an Montreal betrifft einen Vorfall im Jahr 1952. Eine Gruppe 
von uns Sechsjährigen hatte einen Lieblingsplatz zum Verstecken unseres Baseballschlägers. Nach der 
Schule holten wir immer den Schläger und spielten Baseball. Eines Tages war der Schläger verschwunden. 
Wir schlussfolgerten sofort, dass der neue Junge aus Estland den Schläger gestohlen haben musste. Es war 
für uns eindeutig, dass er es gewesen war. Er sprach nicht besonders gut Englisch. Er war der Außenseiter. 
Das einzige Problem war, dass er den Schläger nicht weggenommen hatte. Er wusste wahrscheinlich nicht 
einmal, wofür ein Baseballschläger verwendet wurde. Schließlich löste sich alles in Wohlgefallen auf. Ich 
schätze, dass ich nach einem Jahr in Kanada bereits in der Gruppe akzeptiert war. Danach wurde auch der 
Junge aus Estland akzeptiert. Dieser Vorfall ist mir immer im Gedächtnis geblieben, als Beispiel dafür, wie 
Menschen gedankenlos zusammenhalten und die Teilnahme eines Außenseiters verweigern können. 

Aber Akzeptanz ist eine zweiseitige Angelegenheit. Mitglieder einer Gruppe lehnen einen 
Neuankömmling vielleicht anfangs ab, aber es liegt auch am Außenseiter, abenteuerlustig zu sein und sich 
um Akzeptanz zu bemühen. In den meisten Fällen, in denen ich meine Befürchtungen überwunden und 
Anstrengungen unternommen habe, um von einer anderen Sprachgruppe angenommen zu werden, war die 
Reaktion viel offener, als ich mir vorgestellt hatte. Ich glaube, es gibt mehr Fälle, wo Neuankömmlinge 
zögern oder sich nicht um Anschluss bemühen und dadurch Möglichkeiten wegwerfen, als Fälle, bei denen 
Neuankömmlinge abgelehnt werden. Ein Sprachschüler ist definitionsgemäß ein Außenseiter, da er aus 
einer anderen Sprachgruppe stammt. Man muss Risiken eingehen, um akzeptiert zu werden. Das ist eines 
der wichtigsten Prinzipien des Spracherwerbs: Seien Sie abenteuerlustig. Bei mir hat es funktioniert und 
Französisch war mein erstes Sprachabenteuer. 

Zwei Einzelgruppen in Montreal 
Das Leben eines englischsprachigen Montrealers, der in den 1950er Jahren im westlichen Teil der 

Stadt aufwuchs, unterschied sich nicht wesentlich vom Leben anderer englischsprachiger Nordamerikaner 
auf dem Kontinent. Um ihre Bindung an unser neues Heimatland zu beweisen, beschlossen meine Eltern, 
dass sie mit meinem Bruder und mir nur Englisch sprechen würden. Ich ging auf eine englische Schule, 
hatte nur englische Freunde, hörte mir englische Radioprogramme an und sah englische Fernsehsendungen. 



Das hat dazu geführt, dass ich 1962 als Siebzehnjähriger über nur geringfügige Kenntnisse im 
Französischen verfügte. 

Natürlich hatten wir Französisch in der Schule. Ich bekam im Französischunterricht immer gute 
Noten, konnte die französische Sprache aber in der Praxis nicht anwenden. Die meisten der 1 Million 
englischsprachigen Montrealer jener Zeit hatte kein Interesse daran, mit ihren 2 Millionen Französisch 
sprechenden Mitbürgern auf Französisch zu kommunizieren. Englisch war die Handelssprache und die 
dominierende Sprache auf dem nordamerikanischen Kontinent. Ich stellte keine Ausnahme zu dieser 
allgemeinen Einstellung dar. Wir nahmen die größere Französisch sprechende Stadt um uns herum kaum 
wahr. Dies erscheint heutzutage außergewöhnlich, aber damals war es zutreffend, von zwei Einzelgruppen 
in Montreal zu sprechen. 

Ich sollte darauf hinweisen, dass sich die Gegebenheiten in Montreal in den letzten vierzig Jahren 
geändert haben. Englischsprachige Montrealer gehören nun zu den besten zweisprachigen Personen 
Kanadas. Französisch wurde aufgrund von politischen Veränderungen in der Provinz Quebec wichtig und 
bedeutsam für sie. Demzufolge ist Montreal eine pulsierende Stadt mit einer einzigartigen Atmosphäre. 

Hier liegt ein wichtiger Punkt vor. Offensichtlich ist es ein Vorteil für Sprachschüler, in einer 
Umgebung zu leben, in der die Fremdsprache gesprochen wird. Dies gewährleistet jedoch nicht den 
Spracherwerb. Man muss über eine positive Einstellung hinsichtlich der jeweiligen Sprache und Kultur 
verfügen. Man kann das Kommunizieren nicht lernen, wenn man sich auf ein Klassenzimmer stützt, in dem 
der Schwerpunkt auf dem Bestehen von Tests liegt. Nur der echte Wunsch, mit einer anderen Kultur zu 
kommunizieren, kann den Erfolg im Spracherwerb garantieren. 

1961 verbrachte ich als Sechzehnjähriger einen Sommer bei meinem Onkel Fritz in Stockholm. 
Meine Mutter war im Mai jenen Jahres gestorben. Fritz war ihr Bruder und sie waren sich besonders nahe 
gewesen, obwohl sie weit voneinander entfernt gelebt hatten. Zeit mit ihm zu verbringen, spendete mir 
Trost im Umgang mit dem Verlust meiner Mutter. Mein Onkel und seine Frau Lore wuchsen mir sehr ans 
Herz, fast wie Eltern. Als ich ankam, sprach ich kein Schwedisch, zur großen Enttäuschung meines jungen 
Cousins Tommy, der zu der Zeit sechs Jahre alt war. Im Auto auf der Rückfahrt vom Flughafen in 
Stockholm, wo man mich abgeholt hatte, weinte er aus Enttäuschung darüber, nicht mit seinem älteren 
Cousin aus Kanada sprechen zu können. Eines Tages würde er Englisch fließend beherrschen und ich 
würde Schwedisch fließend beherrschen. Aber das war später. 

Fritz besorgte mir einen Job, bei dem ich einen Monat in einem Lagerhaus eines Geschäfts 
arbeitete. Dort schnappte ich etwas Schwedisch von meinen Kollegen auf. Später arbeitete ich hart daran, 
meinen schwedischen Wortschatz zu vergrößern, um ihn gesellschaftlich und beruflich nutzen zu können. 
Aber Schwedisch zu lernen war in diesem Sommer nicht mein Hauptanliegen. Ich unterhielt mich 
stundenlang mit Fritz, auf Englisch, und erfuhr vieles über das Leben in der Kleinstadt Prostiov, 
Tschechoslowakei, wo meine Eltern und Fritz aufgewachsen waren. 

Meine Eltern wurden im damaligen Kaiserreich von Österreich-Ungarn geboren und gehörten zu 
einer jüdischen Gemeinde, die kulturell und sprachlich Deutsch war. Das gesellschaftliche Leben der 
jüdischen Gemeinde drehte sich um das örtliche Kaffeehaus namens Deutsches Haus. Als meine Eltern 
klein waren, waren Goethe, Schiller und Beethoven die kulturellen Götter und Wien war das Zentrum des 
Universums. Nach der Gründung eines unabhängigen tschechoslowakischen Staates wurden meine Eltern 
auf eine tschechoslowakische Schule geschickt und die Komponisten Dvorak, Smetana sowie die 
politischen Führungspersönlichkeiten Benes und Masaryk gesellten sich in ihr Pantheon. Somit sprachen 
meine Eltern als Kinder Deutsch und Tschechisch und lernten außerdem Englisch und Französisch. Dies 
war in ihrer Zeit und an diesem Ort die Regel. Aber für mich, der eine Generation später in Nordamerika 
aufwuchs, war es ganz normal, nur Englisch zu sprechen. Das sollte sich für mich ändern. 

In Schweden verbrachten meine Eltern die ersten zwölf Jahre ihrer Ehe, von 1939 bis 1951, und 
dort wurden mein Bruder und ich geboren. Mein Vater, ein Chemiker im Bereich Farben, hatte eine 
Arbeitsstelle als Produktionsleiter in einer Lackfabrik in Lidingo bekommen, einem netten Vorort von 



Stockholm. Dank Schweden entkamen meine Eltern dem Schicksal, das die jüdische Gemeinde der 
Tschechoslowakei nach der deutschen Invasion von 1939 erwartete. Mein Onkel Fritz, der den Krieg in der 
britischen Armee mitmachte, konnte 1946 zu meinen Eltern kommen. Ich habe guten Grund, Schweden 
eine besondere Zuneigung entgegenzubringen. Aber es war meine später erworbene Fähigkeit, gut 
Schwedisch zu sprechen, die meine Beziehung zu Schweden und den schwedischen Menschen besonders 
erfüllend und angenehm machte. 

Mein Vater emigrierte aus Schweden nach Kanada, weil er befürchtete, dass die Sowjetunion 
große Teile Europas übernehmen würde. Wie es oft bei Immigranten der Fall ist, fand er in Kanada keine 
Arbeit in seinem Beruf. Stattdessen gründete er ein kleines Unternehmen und importierte Kleidung aus 
Europa. Am Ende meines Sommers in Schweden begleitete ich meinen Vater auf einem Teil seiner 
Geschäftsreise nach Italien und Frankreich, bevor ich nach Kanada zurückkehrte. 

Wir flogen von Stockholm nach Mailand und nahmen dann den Zug und ein kleines Boot, um ein 
Wochenende in einem schönen kleinen Hotel am Comer See zu verbringen. Dann folgte ich meinem Vater 
noch Florenz, wo er Lieferanten treffen wollte. Diese geschäftige Renaissance-Stadt, umgeben von Hügeln 
mit Villen und großen, eleganten Zypressen, kam mir wie eine Szene aus einem Geschichtsbuch vor. Wir 
flogen weiter nach Nizza. Dort aß ich mit meinem Vater am Tag vor der Rückfahrt nach Hause in einem 
Restaurant direkt an der Küste der französischen Riviera zu Abend. Soweit das Auge blickte, reihten sich in 
beide Richtungen Lichter entlang der zerklüfteten Mittelmeerküste. Es schien, als würden die Lichter mich 
auffordern, nur noch eine weitere Bucht zu entdecken, nur noch eine weitere Stadt. Ich kehrte als anderer 
Mensch nach Montreal zurück. Das plötzliche Bewusstsein einer großen, aufregenden Welt, die entdeckt 
werden wollte, war eine Erleuchtung für mich, wie eine Aufklärung. 

 „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.“ 

 (Immanuel Kant, 1783) 

In jenem Herbst schrieb ich mich im Alter von siebzehn Jahren an der McGill University ein. 
Einer meiner Kurse behandelte die französische Kultur und wurde von einem sarkastischen, aber 
motivierenden Professor namens Maurice Rabotin gehalten. Er veränderte mein Leben. Plötzlich 
interessierte ich mich für französische Literatur und französisches Theater. Damit einher ging ein Interesse 
an französischen Sängern, französischem Essen und der Atmosphäre, der ambiance, der französischen 
Kultur. Auf einmal hatte ich es mit der echten Sprache und den echten Menschen zu tun. Unser Lehrer war 
wirklich Franzose, keine englischsprachige Person, die Französisch unterricht, wie in der Schule. Wir lasen 
Texte aus echten Büchern, nicht aus französischen Textbüchern, die speziell für Sprachschüler erstellt 
worden waren. 

Vielleicht weil sie neu für mich war, erschien mir die französische Kultur freier und spontaner als 
die englischsprachige nordamerikanische Kultur, mit der ich aufgewachsen war. Es war eine exotische, 
neue Welt. Plötzlich wollte ich Französisch lernen. Ich ging ins französische Theater, freundete mich mit 
französischsprachigen Menschen an und begann, die französischen Zeitungen zu lesen und die 
französischen Radiosendungen zu hören. Mir wurden Dinge bewusst, die meine Französisch sprechenden 
Mitbürger betrafen, und durch die Teilnahme an Treffen und Diskussionen verbesserten sich meine 
Französischkenntnisse automatisch. Außerdem bekam ich ein Verständnis für die Anliegen und Probleme 
der französischsprachigen Quebecker. 

Die etwa sechs Millionen Französisch sprechenden Quebecker, Nachfahren von ein paar 
Tausend französischen Siedlern des 17. Jahrhunderts, haben sich zu einer konservativen und mit 
sich selbst beschäftigten Gesellschaft entwickelt, um sich vor dem wachsenden Einfluss des 
englischsprachigen Nordamerika zu schützen. Die französische Sprache und die katholische Religion 
waren die Grundpfeiler ihrer Identität. 

Ihre konservative Einstellung zu Ausbildung und moderner Gesellschaft hat sie im 



Wettbewerb mit englischsprachigen Kanadiern benachteiligt, sogar in ihrer eigenen Provinz Quebec. 
Natürlich war die englischsprachige Minderheit in Quebec nur zu glücklich, diese Schwäche 
auszunutzen, um in allen ökonomischen Bereichen zu dominieren. Obwohl sie die Politik steuerten, 
waren die Französischsprechenden in ihrer eigenen Heimat Bürger zweiter Klasse. 

Einer der wichtigen wunden Punkte war der geringe Status der französischen Sprache. Seit 
1960 hat eine wachsende nationalistische Bewegung auf Grundlage von französischen Sprachrechten 
und einem konstruktiven Programm zur Säkularisierung, Modernisierung und politischen 
Aktionismus erhebliche Veränderungen in der Provinz herbeigeführt. Die meisten dieser 
Veränderungen waren positiv, obwohl es auch Beispiele für eine übertriebene Verteidigung der 
französischen Sprache gibt. Die französischsprachige Gesellschaft in Kanada und speziell in Quebec 
hat ihre eigenen, besonderen Merkmale. Bemühungen, ihre kulturelle Identität zu bewahren, sind 
gerechtfertigt. Neue Immigranten werden in diese französische Sprachgemeinschaft aufgenommen 
und bringen frischen Wind, während sich diese Gesellschaft immer weiter entwickelt, ebenso wie 
Immigranten ins englische Kanada ziehen und es neu definieren. 

Französisch war die erste Sprache, die ich ernsthaft lernte. Ich war nicht sicher, wie fließend ich 
sie beherrschen würde. Ich kann nicht behaupten, dass ich zuversichtlich war, einmal fast wie ein 
Muttersprachler sprechen zu können. Diese Zuversicht kam später. Viel später, als ich begann, weitere 
Sprachen zu lernen, war ich immer zuversichtlich, dass ich die Sprachen so fließend beherrschen könnte, 
wie ich wollte. Sobald man eine neue Sprache gemeistert hat, erlangt man die Zuversicht, die zum Meistern 
weiterer Sprachen nötig ist. Man entwickelt diese Zuversicht beim Lernen. 

Ich lernte das Französische fließend, weil ich den herkömmlichen Ansatz, die Grammatik perfekt 
zu beherrschen, aufgegeben hatte. Perfektion war nicht mehr wichtig, nur die Kommunikation war 
entscheidend. Das Sprachenlernen war mir nicht mehr unangenehm. Ich las, was ich wollte, auch wenn ich 
nicht alles verstand. Ich sprach mit Menschen, die mich interessierten, versuchte zu verstehen und mich 
selbst verständlich zu machen. Ich war vor allem daran interessiert, eine Verbindung mit der Kultur 
herzustellen. Außerdem begann ich, den Klang und die Struktur der neuen Sprache schätzen zu lernen. 
Wenn man die Einstellung, die Fremdheit einer Sprache abzulehnen, ablegt und zu der Einstellung gelangt, 
dass man ihre einzigartigen Ausdrucksweisen und Begriffe schätzt, ist man auf dem Weg, sprachbegabt zu 
werden. 

Ich nehme das Lernen in die Hand 
Ich nahm das Lernen in die Hand und verließ mich nicht mehr auf meine Lehrer. Der Lehrer war 

nur eine von vielen Ressourcen, die in einer Stadt wie Montreal zur Verfügung standen. Ganz plötzlich, 
ohne Tests, ohne Fragen von Lehrern und ohne das Pauken von Grammatikregeln, machten meine 
Französischkenntnisse einen großen Satz nach vorne! Ich hatte meinen ersten Durchbruch beim 
Sprachenlernen erreicht. Ich spürte die Verbesserungen in Flüssigkeit, Verständnis und Aussprache. Das 
machte das Sprachenlernen aufregend. Ich sprach und hörte Französisch in Situationen, die mich 
interessierten. Ich sprach mit mir selbst Französisch und imitierte die richtige Aussprache so gut ich es 
konnte. Auch wenn ich nicht verstand, was gesagt wurde, oder Probleme damit hatte, mich auszudrücken, 
frustrierte mich das nicht. Ich war engagiert und genoss das Kommunizieren. Es gab kein Zurück. Indem 
ich das Sprachenlernen aus dem Klassenzimmer geholt hatte, wurde es real. 

An diesem zentralen Prinzip habe ich festgehalten: Das Lernen in der Praxis ist künstlichen 
Inhalten wie Übungen, Wiederholungen oder speziell für Schüler erstellten Materialien immer weit 
überlegen. Zeit, die mit echten und interessanten Unterhaltungen verbracht wird, stellt eine bessere 
Lernumgebung dar als das formelle Klassenzimmer. Ich erkannte außerdem ein weiteres wichtiges Prinzip 
des Spracherwerbs: Der Lernende muss die Kontrolle haben, sich die Sprache aussuchen, die Menschen, 
den Inhalt. Als Lernender muss ich die Wörter und Ausdrücke entdecken, die ich brauchen werde. Allzu oft 



bestimmen die Lehrer oder die Textbücher, welche Wörter man lernen soll. Dieser Wörter sind nicht 
wichtig und werden deswegen schnell vergessen. 

Auf nach Europa 

Mein Abenteuer beginnt 
Der Erfolg meiner Bemühungen in Montreal gab mir das Bestreben, Französisch noch besser zu 

beherrschen, und ich beschloss, nach Frankreich zu fahren. Bestreben führt zu Erfolg und Erfolg 
untermauert das Bestreben. 

Im Juni 1962 kündigte ich meinen Sommerjob auf dem Bau und ging auf die Docks von Montreal, 
um eine Arbeitsreise nach Europa zu finden. Drei Tage lang kletterte ich an Bord von auslaufenden 
Frachtern, bat, den Kapitän treffen zu dürfen, und bot dann meine Arbeitskraft im Austausch für die Fahrt 
nach Europa. Am dritten Tag hatte ich Glück. Ein kleines deutsches Trampschiff, die Gerda Schell aus 
Flensburg, hatte einen Seemann in Quebec City verloren und brauchte ein Crewmitglied für die Rückfahrt. 
Ich war auf dem Weg. 

Abgesehen von der harten Arbeit und dem ständigen Schaukeln des kleinen Trampschiffes auf 
dem Nordatlantik, bot die Reise die Gelegenheit zu sehen, wie falsch kulturelle Stereotypen tatsächlich sein 
können. Die Crew bestand zur Hälfte aus Deutschen und zur Hälfte aus Spaniern. Im Gegensatz zu den 
Erwartungen, die man mir beigebracht hatte, waren die angeblich arbeitsamen Deutschen sehr locker und 
oft betrunken, während die angeblich temperamentvollen Spanier ernsthaft waren und ausgesprochen hart 
arbeiteten. 

Nach zehn Tagen auf See erreichten wir London. Ich aß so viel wie möglich von dem kostenlosen 
Essen auf dem Schiff, in der Hoffnung, dass ich Geld sparen könnte, indem ich am nächsten Tag gar nichts 
aß. Diese Strategie war aber nicht besonders schlau, denn am Ende wurde mir übel. 

London kam mir seltsam exotisch vor, denn alle sprachen Englisch und doch war es so anders als 
daheim. Speaker’s Corner im Hyde Park hat sich mir eingeprägt, ebenso wie das alte Währungssystem mit 
Shillings und Pence und Quids und Bobs und Guineas. Ich weiß auch noch, dass ich eine Nacht auf dem 
Bürgersteig verbrachte, um Karten für Laurence Olivier in Shakespeares Othello zu ergattern, und dann 
Schwierigkeiten hatte, während der Vorstellung wach zu bleiben. Ich blieb eine Woche in London und 
machte mich dann auf den Weg zum Kontinent, um mein Abenteuer des Sprachenlernens fortzusetzen. 

Ich nahm die Fähre von Dover im Vereinigten Königreich und kam nach Einbruch der Dunkelheit 
in Ostende, Belgien, an. Ein flämischer Belgier auf einem Motorroller nahm mich in die mittelalterliche 
Stadt Brügge mit. Ich war jung und ignorant und hatte die Geschichte Flanderns im Mittelalter nicht 
studiert. Und ich wusste auch nicht, dass ähnliche Sprachdifferenzen, wie sie in Quebec herrschten, auch in 
Belgien zwischen den Flamen und den Franzosen brannten. Ich kehrte später nach Brügge zurück, um die 
gut erhaltene mittelalterliche Atmosphäre dieser Stadt zu erkunden. Aber ich war damals ein junger Mann 
in Eile und trampte am folgenden Tag nach Frankreich. 

Man sagt den Franzosen nach, dass sie unhöflich wären, aber die Menschen, die ich traf, waren 
freundlich und gastfreundschaftlich. In der Nähe von Lille in Nordfrankreich sammelten mich zwei Lehrer 
auf, die mir erlaubten, eine Nacht in einem Klassenzimmer zu verbringen, da gerade Sommerferien waren. 
Sie luden mich dann zu einem Abendessen ein, bei dem ich ein paar Leute kennen lernte, die mich am 
nächsten Tag nach Paris brachten. Ich kann mich noch an die Gefühle erinnern, als wir l’Avenue de la 
Grande Armée in Richtung Arc de Triomphe entlang fuhren, den ich so oft in Filmen gesehen hatte. Ich 
konnte nicht fassen, dass ich wirklich da war. 

Meine französischen Freunde luden mich ein, zwei Wochen in ihrer bescheidenen Wohnung im 
20. Arrondissement zu wohnen, einem Arbeiterbezirk von Paris. Man gab mir einen kurzfristigen Job als 
Übersetzer in einem Reisebüro. Zwei herrliche Wochen lebte und aß ich mit diesen Leuten und erkundete 



die Stadt zu Fuß und mit der Metro (U-Bahn). Meine neuen Freunde nahmen mich zu Picknicks bei 
Schlössern außerhalb von Paris und zu anderen gesellschaftlichen Gelegenheiten mit. Es tat mir Leid, als 
ich schließlich entschied, weiter nach Süden zu fahren. 

Ich bemerkte sehr schnell während meines Aufenthalts in Frankreich, dass sogar mein nicht 
annähernd perfektes Französisch ausreichte, um Freundschaften zu schließen und mit den Menschen 
entspannt umzugehen. Ich war nicht befangen oder besorgt darüber, wie ich mich anhörte, ich genoss es 
einfach, kommunizieren zu können. Natürlich begegnete ich gelegentlich auch Franzosen, die weniger 
freundlich waren. Es stimmt, dass viele Beamte ganz besonders gerne „Non!“ sagen. Es passiert häufig, 
wenn man sich nach bestimmten Dienstleistungen erkundigt, dass man einer Litanei der Ablehnung 
ausgesetzt wird: „Ah non, alors là, non, mais sûrement pas, mais cela va pas, non!“ 

Aber das Geheimnis in einem fremden Land oder einer fremden Kultur besteht darin, 
Unangenehmes leicht zu nehmen und sich auf das Positive zu konzentrieren. Mein Französisch war nicht 
annähernd perfekt und manchmal gab es ungleiche Kämpfe gegen die arroganteren und ungeduldigen 
französischen fonctionnaires (Beamten) und Ladenbesitzer. Aber heute erinnere ich mich an nur wenige 
unangenehme Ereignisse, weil ich ihnen nicht allzu viel Bedeutung beimaß. Ich weiß jedoch noch, wie mir 
meine fehlenden Französischkenntnisse Ärger einhandelten. 

In meinem ersten Jahr in Frankreich hatte ich eine amerikanische Freundin, deren Eltern in 
Alicante, Spanien, arbeiteten. Wir wollten in den Osterferien per Anhalter dorthin fahren. Ich nahm ein 
Geschenk mit, eine Platte von Georges Brassens, einem berühmten französischen chansonnier. Als 
konvertierter Frankophiler hörte ich mir seine Lieder besonders gerne an, obwohl ich die Texte nicht immer 
verstand. Unglücklicherweise bemerkte ich nicht, dass seine Texte recht pikant, wenn nicht sogar richtig 
pornografisch sein können. Als sich meine Gastgeber mein Geschenk anhörten, waren sie schockiert. Ich 
glaube, sie machten sich Sorgen um die Gesellschaft, in der sich ihre Tochter befand. 

Ich blieb drei Jahre in Frankreich. Mein erstes Jahr verbrachte ich in Grenoble, einer Industriestadt 
in den französischen Alpen. Leider hatte ich nie die Zeit zum Skilaufen. Wenn ich nicht lernte, arbeitete 
ich. Manchmal presste ich Ballen aus Altpapier und fuhr einen Lieferwagen für eine Druckerei, arbeitete 
als Hilfskraft im Park Hotel, verhökerte die Zeitung France Soir auf den Hauptplätzen und Cafés von 
Grenoble und unterrichtete Englisch. Ich schaffte es sogar, Hockey für die Hockeymannschaft der 
Universität von Grenoble zu spielen. Eine weitere Attraktion von Grenoble war die Anwesenheit einer 
großen Gruppe von schwedischen Mädchen, die Französisch lernten. Ich konnte noch etwas mehr 
Schwedisch lernen. 

„Sciences Po“ 
Ich hatte das Glück, für meine letzten beiden Jahre ein Stipendium der französischen Regierung zu 

bekommen, und zog nach Paris, wo ich L'Institut d'Études Politiques (die Schule der Politikwissenschaften) 
besuchte. „Sciences Po“, wie diese Schule genannt wird, befindet sich in der Nähe der Kathedrale St. 
Germain im Herzen des mittelalterlichen Teils von Paris, beim Quartier Latin, dem Studentenviertel. 
Sciences Po rühmt sich vieler illustrer Alumni, einschließlich des ehemaligen kanadischen 
Premierministers Pierre Trudeau. 

Die Lehrkultur von Sciences Po unterschied sich von der Nordamerikas. Der Schwerpunkt lag 
darauf, Fakten zu lernen und in der Lage sein zu können, diese anhand einer altehrwürdigen Formel 
einzuordnen. Ich erinnere mich noch daran, wie ein Juraprofessor mir sagte, dass „die Form wichtiger ist 
als der Inhalt“! 

Die Methode zum Kategorisieren von Gedanken bei Sciences Po war einfach. Was immer man 
ausdrücken wollte, es musste in die folgende Formel passen: Einführung, Teil Eins, Teil Zwei, Schluss. Es 
war wichtig, dass Teil Eins und Teil Zwei in etwa dieselbe Länge hatten. Im Idealfall stellte Teil Eins einen 



Standpunkt dar, die These, Teil Zwei lieferte die Gegenmeinung, die Antithese, und der Schluss bot eine 
Lösung, die Synthese. Voilà! 

Dieser Schwerpunkt auf einer logischen und ausgewogenen Wiedergabe von Informationen ist 
eine nützliche Übung für die Kommunikation in allen Sprachen. Mit Hilfe dieser Technik konnte ich meine 
Aufsätze und mündlichen Vorträge im Französischen strukturieren, das schließlich immer noch eine 
Fremdsprache für mich war. Beim Schreiben oder Sprechen in einer Fremdsprache ist es besonders 
wichtig, eine grundlegende Formel zum Strukturieren der Gedanken zu haben. Andernfalls ist es viel zu 
einfach, lediglich herumzustammeln, weil man die neue Sprache nicht beherrschen kann. 

Natürlich müssen Informationen beim Schreiben von Geschäftsberichten, Aufsätzen über 
Philosophie oder akademischen Veröffentlichungen unterschiedlich angeordnet werden. Man muss 
formaler und strukturierter sein als bei zwanglosen Gesprächen. Die bevorzugte Struktur für solche 
Schreibarbeiten unterscheidet sich sogar von Kultur zu Kultur. Immer wenn ich jedoch in einer 
Fremdsprache schrieb, und Französisch war meine erste, merkte ich, dass die einzelnen Sätze, die ich 
aufschrieb, dieselben wie in meiner gesprochenen Sprache waren. In meinem Verstand machte ich keinen 
Unterschied zwischen der geschriebenen und der gesprochenen Sprache, obwohl es zweifellos einen gab. 
Ich versuchte immer, beide so übereinstimmend wie möglich zu gestalten. Diesen Ansatz empfehle ich 
allen Sprachschülern, um die Akkuratheit sowohl der geschriebenen als auch der gesprochenen Sprache zu 
verbessern. 

Ich glaube, es ist nicht hilfreich, eine Sprache in Kategorien einzuteilen, die man sich als separate 
Fertigkeiten aneignen soll. Heutzutage werden Kurse für Handelssprache, akademische Sprache, technische 
Sprache usw. angeboten. Für mich ist Sprache eine Einheit. Um in einer neuen Sprache effektiv und 
überzeugend zu sein, muss man sich eine solide Basis an Schlüsselbegriffen und Wörtern aufbauen, die 
man beim Sprechen und Schreiben gut einsetzen kann. Wenn man über eine solche Basis verfügt, kann 
man sich technisches Vokabular leicht aneignen. Ist man in der Lage, sich klar und logisch auszudrücken, 
kann man leicht lernen, wie man Geschäftsberichte oder akademische Veröffentlichungen verfasst. 

Die Kurse bei Sciences Po waren sehr anregend. Die interessantesten Dozenten, wie Jean-Baptiste 
Duroselle, sprachen in überfüllten Hörsälen. Man brachte uns viele Fakten bei, die Professoren waren in 
ihren Ansichten sehr klar und oft voller Ironie. Sie hatten kein Interesse an den Ideen ihrer Studenten. 
Dennoch fand ich diese Atmosphäre irgendwie anregender als die, die ich an der McGill University hinter 
mir gelassen hatte. Kanadische englischsprachige intellektuelle Kreise sind weniger tolerant gegenüber 
echter Originalität als die Franzosen. Dies trifft besonders im heutigen politisch korrekten Zeitalter zu. Der 
Grund hierfür ist meiner Meinung nach die größere Tradition des Wissens sowie das stärkere intellektuelle 
Selbstbewusstsein der Franzosen. 

Die Franzosen legen Wert darauf, dass man sich elegant und präzise ausdrücken kann. Die 
wichtigste Prüfung für Studenten bei Sciences Po war die mündliche Prüfung, eine gesprochene 
Abhandlung. Die Studenten mussten in ein paar wenigen Minuten eine fünfzehnminütige Präsentation über 
ein zufällig ausgewähltes Thema vor einem Ausschuss von Seniorprofessoren strukturieren. Dabei wurden 
die Studenten sowohl anhand ihrer Fähigkeit bewertet, ihre Ansichten ausgewogen und logisch 
auszudrücken, als auch im Hinblick auf den tatsächlichen Inhalt bzw. die Informationen, die sie vorstellen 
konnten. 

Es gibt heutzutage die Tendenz, gesprochene Sprache getrennt von geschriebener Sprache zu 
unterrichten. Ich finde diesen Ansatz falsch. Effektiv gesprochene Sprache ähnelt effektiv geschriebener 
Sprache: klar, einfach und elegant. Es stimmt zwar, dass Muttersprachler beim Sprechen ihrer Sprache 
etwas nachlässig sein können. Ich denke jedoch nicht, dass dies als Modell für das Unterrichten neuer 
Schüler dienen sollte. Slang und ausufernde Umgangssprache sind für den Nicht-Muttersprachler nicht 
angemessen, bevor er oder sie sich in der Sprache nicht sehr gut auskennt. Die Lernenden sollten 
versuchen, so zu sprechen wie sie schreiben. Ich habe mich immer bemüht, beim Sprechen in einer 
Fremdsprache dieselben klaren Sätze und Ausdrücke zu benutzen wie beim Schreiben. Ich vermeide einen 



allzu lockeren Sprechstil oder einen übertrieben komplizierten Schreibstil. Somit können regelmäßige 
Schreibübungen sehr gut dabei helfen, richtig sprechen zu lernen. 

Reisen und Kultur 
Die Franzosen rühmen sich ihrer Logik. Alles, was ihrer Logik entgegensteht, ist falsch und wird 

mitleidslos bekämpft. Aus diesem Grund werden sie manchmal als unfreundlich oder arrogant bezeichnet. 
Für mich war Frankreich jedoch nicht nur ein Land der Anregungen, sondern auch ein sehr 
gastfreundschaftliches Land. Ich erhielt ein Stipendium, das es mir möglich machte, meine letzten beiden 
Jahre in Frankreich zu genießen. Ich traf auf Freundlichkeit und Großzügigkeit von Franzosen aller 
Gesellschaftsschichten. Als ich per Anhalter durch das Land reiste, wurde ich oft zu Essen und Unterkunft 
eingeladen. 

Mein großes Interesse an der französischen Sprache und Kultur half dabei, Brücken zu den 
Menschen zu schlagen. Ich bin mir sicher, dass dies nicht möglich gewesen wäre, wenn ich ein typischer 
anglophoner Nordamerikaner geblieben wäre. Viele englischsprachige Nordamerikaner waren sehr 
erfolgreich im Erlernen neuer Sprachen. Häufiger ist jedoch, dass sich nicht Englisch sprechende Menschen 
bemühen, Englisch zu lernen. Dies ist zwar aufgrund der einzigartigen internationalen Nützlichkeit des 
Englischen unvermeidbar, aber ein großer Verlust für jene Englischsprachigen, die die persönliche 
Bereicherung des Erwerbs einer neuen Sprache nie erfahren. 

Es machte mir große Freude, das Land zu bereisen, die historischen Dörfer und Städte zu 
besuchen und mich mit den Menschen auf Französisch zu unterhalten. Wie in den meisten Ländern gibt es 
auch in Frankreich regionale Dialekte. Beim Sprechen einer Fremdsprache muss man den Muttersprachler 
imitieren, um sich den Dialekt eines Muttersprachlers anzueignen. In meinem Fall hieß das, dass ich in 
Paris mit einem Pariser Dialekt sprach, am Mittelmeer mit einem südlichen Dialekt usw. Das lässt sich 
schwer vermeiden, vor allem in der Anfangsphase. Aber es ist auch ein gutes Zeichen, denn es beweist, 
dass man genau auf die Aussprache der Muttersprachler achtet. 

 


