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Am Ende eines Berufslebens - so dachte ich - ist es an der 
Zeit, darüber nachzudenken, durch welche Zufälle des 
Lebens man zu diesem Beruf gekommen ist. Mein Vortrag zu 
meinem Abschiedskolloquium am 11.10.2019, das meine 
Kolleginnen und Kollegen für mich organisiert hatten, schien 
mir eine gute Gelegenheit dafür zu sein. 

Ich nenne diesen letzten Vortrag „last lecture“ in der 
Tradition amerikanischer Kollegen, die in ihrer letzten 
Vorlesung etwas von dem sagen, was ihr Leben beeinflusst 
hat und was sie Ihren Kollegen und Studenten mitgeben 
möchten. Ich möchte über Zufälle erzählen, die mein 
Berufsleben beeinflusst haben und damit auch ein Stück 
Ostbiographie erzählen.



Ich wurde 1954 in eine protestantische Arztfamilie 
hineingeboren - und lebte sozusagen noch als 
Nachkriegskind in einem Dorf in Thüringen (erst 1958 
wurden die Lebensmittelmarken in der DDR abgeschafft). 
Vater war praktischer Arzt und noch bis in die 70er Jahre 
selbstständig, Mutter mithelfende Ehefrau. Eltern und 
Großeltern haben das vorgelebt, was man „protestantische 
Ethik“ nennen könnte: pflichtbewusste Lebensführung. 

Zufall: Wenn Vater nicht im Sommer 1961 den lange 
erträumten Urlaubsplatz an der Ostsee zugeteilt bekommen 
hätte (richtig gelesen: Urlaubsplätze wurden in DDR 
zugeteilt), hatten meine Eltern geplant, den Urlaub bei 
Westverwandten zu verbringen - die Familie wäre am 13. 
August 1961 im Westen Deutschlands gewesen und mein 
Leben und Berufsleben wäre völlig anders verlaufen.

1. Zufall



Ich habe früh gelernt, zu unterscheiden 
zwischen  dem, was offiziell erwünscht war 
und gesagt werden konnte und dem, was man 
privat dachte und nur mit der Familie und 
guten Freunden teilte. Indianer spielen galt 
damals noch nicht als „rassistisch“ und es gab 
Anregungen bei Liselotte Welskopf-Henrich 
und bei Karl May.

Vor solchen Pflichtveranstaltungen wie der 
Demonstration am 1. Mai  und 
Mitgliedschaften in der Pionierorganisation 
oder Freuen Deutschen Jugend (FDJ) konnte 
man sich kaum drücken, wenn man Abitur 
machen und studieren wollte. Man 
entwickelte eine offizielle Meinung und eine 
private - eine Art gespaltener Persönlichkeit. 



Durch das Elternhaus wurde ich schon als Kind zum Lesen 
angeregt.  Die Welt konnte in Büchern nach Hause geholt 
werden, wenn man nicht in die Welt reisen konnte. Ich habe 
Phileas Foggs Reise um die Erde in 80 Tagen oder die Reise 
von Lord Glenarvan entlang des 37. Breitengrades auf der 
Suche nach Kapitän Grant auf dem Globus verfolgt und mit 

Huckleberry Finn das Leben am Mississippi um 1840 
nacherlebt.  

Viele Bücher waren sehr gut illustriert (z.B. von Werner 
Klemke, einem der besten Illustratoren der DDR). So konnte 
Phantasie angeregt und Sinn für Ästhetik entwickelt werden.



In meiner Klasse waren viele Kinder von Pfarrern und 
Ärzten, die meinen kritischen Blick auf die Gesellschaft 
erweiterten. Dazu trug auch bei, dass ein Mitschüler in der 11. 
Klasse von der Schule flog, weil er sich geweigert hatte, im 
Wehrunterricht zu schießen. „Wehrunterricht war als Teil der 
Wehrerziehung in der DDR  … ein obligatorisches 
Unterrichtsfach für alle Schüler der 9. und 10. Klassen der 

Polytechnischen und Erweiterten Oberschulen. Der 
Unterricht bestand aus einem theoretischen Teil in den 
Schulen, einem Wehr- oder Zivilverteidigungslager und den 
abschließenden so genannten ‚Tagen der Wehrbereitschaft‘. 
Die Wehrerziehung setzte sich mit der vormilitärischen 
Ausbildung während der Berufsausbildung und in der 
Abiturstufe der Erweiterten Oberschulen fort“ (Wikipedia). 

2. Zufall

Obwohl ich ein Kind aus der „Schicht der 
Intelligenz“ war, konnte ich die EOS (= 
Erweiterte Oberschule) besuchen und 
Abitur machen. Es gab Zeiten in der DDR, 
in denen Kinder von Arbeitern und Bauern 
bevorzugt wurden, denn die alte 
bürgerliche Intelligenz sollte durch eine 
neue ersetzt werden.  

Zufall: Ich kam in den C-Zweig, weil nur 
dort noch ein  Platz frei war. Das hieß 4 
Jahre Latein und 3 Jahre Altgriechisch zu 
lernen, was ich nie bereut habe. 



Wir hatten in Eisenach sehr gute Lehrer: Anton Ott (Latein/ 
Altgriechisch), der mit uns die Odyssee las; Achim Beyer 
(Deutsch), der auf unseren Wunsch Kafka anstelle des im 
Lehrplan geforderten Romans „Neuland unterm Flug“ von 
Michael Scholochow mit uns bearbeitete; der Mathelehrer 
und der Biolehrer, die Leistung forderten und uns Schüler 
und Schülerinnen zum Selbstdenken erzogen haben. - Ich 
habe die klassische deutsche Literatur und die antike 

Literatur (Homer: Ilias und Odyssee; Sagen des klassischen 
Altertums in der Übersetzung von Gustav Schwab, Goethe, 
Schiller …) lieben gelernt . Bücher abseits des sozialistischen 
Realismus haben mich damals geprägt. 

Und ja - wir haben die Bücher damals wirklich noch gelesen 
und nicht nur Zusammenfassungen auf Wikipedia … 

Odyssee

Sage mir, Muse, die Taten des 

vielgewanderten Mannes, welcher so 

weit geirrt, nach der heiligen Troja 

Zerstörung, vieler Menschen Städte 

gesehn und Sitte gelernt hat und auf 

dem Meere so viel' unnennbare 

Leiden erduldet, seine Seele zu 

retten und seiner Freunde 

Zurückkunft. Aber die Freunde 

rettet' er nicht, wie eifrig er strebte, 

denn sie bereiteten selbst durch 

Missetat ihr Verderben: Toren! welche 

die Rinder des hohen 

Sonnenbeherrschers schlachteten … 



3. Zufall

Ein sehr glücklicher Zufall:  

Obwohl im kalten Krieg für einen heißen 
Krieg ausgebildet, Teil einer Generation zu 
sein, die bisher in Mitteleuropa keinen Krieg 
erleben musste - was hoffentlich so bleibt.

Grundwehrdienst (18 Monate) in der 
NVA (Nationale Volksarmee. 

Soldat im Mot.-Schützenregiment 22 „Thomas 
Müntzer“ Mühlhausen. Mot.-Schützen standen 
für motorisierte Schützen und waren mit der 
Infanterie der Bundeswehr vergleichbar.



Zum Grundwehrdienstes von 18 Monaten gab es keine 
Alternative, wenn man studieren wollte. Es bestand 
Anspruch auf insgesamt 18 Tage Erholungsurlaub. Ständige 
Gefechtsbereitschaft war der Normalzustand. Etwa 85 % des 
Personalbestandes musste im Objekt oder zumindest im 
Standort verfügbar sein, um im Alarmfall innerhalb weniger 
Minuten erste Gefechtsaufgaben erfüllen zu können. Das 
wurde monatlich am „Tag der Gefechtsbereitschaft“ geübt. 
Die Ausbildung war kriegsnah. 

Die Militärdoktrin des Warschauer Vertrages ging unter 
anderem von dem Dogma aus, dass die NATO das Ziel hat, 
die DDR anzugreifen. Wenn man dann als 18jähriger hört, 
dass das  Regiment, in dem man dient, als grenznächstes 
Mot.-Schützen-Regiment im Kriegsfall die Aufgabe hat, 
zusammen mit den Grenztruppen die Grenze zur BRD ca. 24 
Stunden zu halten, bis sich im Rücken die Panzerdivisionen 
der Sowjetarmee entfaltet haben, um zum Gegenangriff 
überzugehen, und dass nach diesen 24 Stunden höchstens 
10% des Regiments überlebt haben werden - wenn überhaupt 
- dann ist das für einen jungen Menschen schon prägend. Aus 
dem Kalten Krieg hätte damals schnell ein heißer Krieg 
werden können. Im Panikmodus, der heute von manchen 
gepredigt wird, hätte ich mit diesem Hintergrundwissen den 
Wehrdienst nicht überstanden.  

Aber nach dem Schonraum Schule habe ich während des 
Wehrdienstes auch etwas vom „wirklichen Leben“ 

kennengelernt. Ich lebte und handelte mit Menschen  ganz 
unterschiedlicher Herkunft und ganz unterschiedlichen 
Bildungsstandes zusammen  

Als stellvertretender Gruppenführer habe ich auch gelernt, in 
Gefechtsübungen mit scharfer Munition Verantwortung für 
das Leben der Soldaten meiner Gruppe zu übernehmen, 
wenn der Unteroffizier verhindert war. Eine Mot.-
Schützengruppe bestand aus dem folgenden Personal: 
Gruppenführer; MPi-Schütze (MPi = Maschinenpistole, 
damals Kalaschnikow AK 47, zugleich stellvertretender 
Gruppenführer; LMG-Schütze (LMG = Leichtes 
Maschinengewehr RPK); RPG-7-Schütze (RPG-7 = 
Panzerbüchse); Richtschütze für das MG im SPW 
(Schützenpanzerwagen); SPW-Fahrer; vier weitere  MPi-
Schützen. Eine solche Verantwortung zu haben, ist ebenfalls 
prägend, wenn man erst 18 oder 19 Jahre alt ist. 



Der Reservistenwehrdienst als Unteroffizier der Reserve im 
Mot.-Schützenregiment 24 in Erfurt war entspannter als der 
Grundwehrdienst . Entlassen wurde ich nach viereinhalb 
Monaten als Leutnant der Reserve. Die Leutnantsuniform 
musste ich glücklicherweise nie anziehen. 

Die Militarisierung der Gesellschaft in der DDR zeigte sich in 
vielerlei Hinsicht: Es gab für Männer militärische Ausbildung 

als Pflichtteil im Studium, Frauen hatten Luftschutz-
Ausbildung bzw. Zivilverteidigungsausbildung, bei der ich  
später an der Pädagogischen Hochschule Dresden als 
Ausbilder tätig werden musste. Als wissenschaftlicher 
Assistent an dieser Hochschule war ich auch gezwungen, 
Mitglied der „Kampfgruppen der Arbeiterklasse“ dieser 
Hochschule zu werden, einer paramilitärischen Organisation 
in Betrieben und Einrichtungen der DDR.



Nach der 11. Klasse hatte ich mich in Jena für Biologie 
beworben, wurde aber ins Lehrerstudium für die 
Fächer Englisch und Deutsch gelenkt. Das war insofern 
kein großes Problem für mich, da ich mich für Literatur und 
Sprachen schon immer interessiert hatte. Die 
Sprachkundigenprüfung IIa (= Abiturniveau) für Englisch 
musste ich in Eisenach an der Volkshochschule ablegen, denn 
aufgrund der beiden alten Sprachen im C-Zweig hatte ich an 
der Erweiterten  Oberschule in Klasse 11 und 12 kein Englisch 
mehr.  

Es gab damals noch ein Studienbuch, die Studienzeit war auf 
4 Jahre begrenzt. Im Unihochhaus („Penis Jenensis“), heute 
JenTower, waren unsere Institute untergebracht,  in der Aula 
der altehrwürdigen Universität - gegründet 1558 - hing 
Ferdinand Hodlers bekanntes Gemälde „Auszug der Jenaer 
Studenten“ in den Freiheitskrieg 1813 gegen Napoleon. 

Auf dem Weg zu einigen Lehrgebäuden gab es ein sehr gutes 
Antiquariat, dem ich einige meiner Bücher verdanke.
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In meine Studienzeit fiel unter anderem die Ausbürgerung 
von Wolf Biermann aus der DDR 1976 nach seinem Konzert 
in Köln. Wolf Biermann und seine Texte waren durch 
Westfernsehen und Westrundfunk bekannt (das „Tal der 
Ahnungslosen“ ohne Westempfang gab es nur in Dresden) 
und man besaß Tonbandaufnahmen. Diese Ausbürgerung 
machte sehr deutlich, was mit kritischen Stimmen  passieren 
kann und man war noch vorsichtiger und handelte nach der 
alten Weisheit, dass Reden Silber, Schweigen aber Gold ist.  

Künftige Lehrer sollten staatstreue Stellung beziehen, es gab 
große Diskussionen und Unterschriftenaktionen gegen 
Biermann und für die Ausbürgerung. Als gedienter NVA-
Soldat hatte ich aber gelernt, mich vor Handlungen und 
anderen Dingen zu drücken, mit denen ich nicht 
einverstanden war. Offen für Biermann zu sprechen hätte die 
Exmatrikulation nach sich gezogen, das war mir und vielen 
anderen klar.

Wolf Biermann: Ermutigung 

Du, laß dich nicht verhärten in dieser 
harten Zeit. Die allzu hart sind, 
brechen, die allzu spitz sind, stechen 
und brechen ab sogleich. 

Du, laß dich nicht verbittern in dieser 
bittren Zeit. Die Herrschenden erzittern 
- sitzt du erst hinter Gittern -doch nicht 
vor deinem Leid. … 

Du, laß dich nicht verbrauchen 
gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht 
untertauchen, du brauchst uns und wir 
brauchen grad deine Heiterkeit. … 



Im Studium bekam ich so zunehmend einen  kritischen Blick 
auf die Gesellschaft, die  „Persönlichkeitsspaltung“ in private 
und öffentlich geäußerte Ansichten nahm zu. Die DDR-
Propaganda (heute nennt man das wohl „Framing“) in der 
Nachrichtensendung „Aktuelle Kamera“, in den 
Tageszeitungen,  in der Sendung „Der Schwarze Kanal“, die 
Propaganda im Stadtbild (siehe Dresden „Der Sozialismus 
siegt“) passte sehr gut zu Morgensterns Gedicht: Es konnte 
nicht sein, was nicht sein durfte. Lesen zwischen den Zeilen ist 
eine Kunst, die wir damals zunehmend gelernt haben. 

Meinungsmanipulation durch Medien war tägliche Erfahrung 
und wurde und wird leicht erkannt. Vgl. dazu die Studie von 
Haller von 2017 über einige aktuelle Medien: "Statt als 
neutrale Beobachter die Politik und deren Vollzugsorgane 
kritisch zu begleiten und nachzufragen, übernahm der 
Informationsjournalismus die Sicht, auch die Losungen der 
politischen Elite" - Die "Flüchtlingskrise" in den Medien - 
https://www.otto-brenner-stiftung.de/fileadmin/user_data/
stiftung/02_Wissenschaftsportal/03_Publikationen/
AH93_Fluechtingskrise_Haller_2017_07_20.pdf
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Spätestens seit dem Studium ist für mich jede Ideologie und 
jedes Dogma, egal welcher Farbe, suspekt. In einer sehr 
komplexen Realität gibt es keine einfachen Antworten 
(nachzulesen u.a. bei Armin Nassehi: Die letzte Stunde der 
Wahrheit/ Kritik der komplexitätsvergessenen Vernunft). 

Den Mut zu haben, sich ohne die Leitung anderer seines 
eigenen Verstandes zu bedienen - das ist heute nicht weniger 
wichtig als in den 1970er Jahren oder im Jahre 1784, als 
Immanuel Kant dieses Sapere aude zum Leitspruch der 
Aufklärung erklärte. 

Die Universität Jena bot als alte Universität mit Tradition die 
Möglichkeit, neben den Pflichtseminaren auch interessante 
Vorlesungen für Hörer aller Fachrichtungen zu besuchen und es 
gab einige sehr gute Lehrer auch in meinen  Studienfächern. Ich 
erinnere mich zum Beispiel noch an die Faustvorlesung des 
damals bekannten, aber schon emeritierten Professors Joachim 
Müller (https://de.wikipedia.org/wiki/
Joachim_M%C3%BCller_(Germanist)). 

Bei einem Schüler von Joachim Müller, Professor Hans Richter 
(vgl. https://das-blaettchen.de/2018/01/lust-am-lesen-
%E2%80%93-zum-tode-hans-richters-42734.html) konnte ich 
meine Diplomarbeit schreiben - damals wurde man noch 
Diplomlehrer.
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Betreut von Professor Hans Richter, der als einen seiner 
Forschungsschwerpunkte DDR-Literatur hatte,  war es 
immerhin möglich, sich im Rahmen einer Diplomarbeit mit 
einem solchen kritischen Roman auseinanderzusetzen.  

Diplomarbeiten schrieb man damals noch mit der 
Schreibmaschine (die in den 1970er Jahren in der DDR gar 
nicht so einfach zu beschaffen war). Handschriftlich Exzerpte 
und Konspekte anzufertigen war eine Kunst, die man 

beherrschen musste, denn es gab keine Kopierer. Der Vorteil 
war, dass man dabei lernte, das Gelesene wirklich zu 
durchdenken und zu verarbeiten - eine Kunst, die manche 
Menschen heute nicht mehr so gut beherrschen.  

Mit etwas Glück kannte man eine Sekretärin, die am Ende für 
ein Entgelt das Typoskript in die notwendige Form brachte 
und mit Hilfe von Kohlepapier ein Original mit drei 
Durchschlägen erstellte.

„Franziska Linkerhand ist ein unvollendeter 
Roman von Brigitte Reimann, der 1974 
postum in Ost-Berlin erschien. Zwanzig Jahre 
hat die Autorin geschrieben; davon die letzten 
zehn an diesem Roman, der ihr bedeutendstes 
literarisches Werk ist.  

Aufgrund seiner ungewöhnlich offenen 
Schilderung des DDR-Alltags spielte das Buch 
in den 1970er/1980er Jahren eine wichtige 
Rolle für die kritische Auseinandersetzung 
innerhalb der DDR. Der Roman trägt stark 
autobiografische Züge. 1998 erschien eine 
ungekürzte Neuausgabe." (https://
de.wikipedia.org/wiki/
Franziska_Linkerhand)



Von August 1978 bis August 1985 war ich Lehrer für Englisch und Deutsch an der POS (Polytechnischen Oberschule)  in 
Tharandt in der Nähe von Dresden: Mit 25 Jahren stand man im Beruf, war sofort Klassenlehrer und trug Verantwortung - 
ohne wenn und aber … In diesem Schulgebäude ist heute das evangelische Gymnasium Tharandt untergebracht. 

In der DDR konnte man seinen Arbeitsort als Lehrer in der Volksbildung nicht selbst bestimmen, sondern wurde dahin gelenkt, 
wo man gebraucht wurde. Dabei wurden jedoch bestimmte soziale Gegebenheiten berücksichtig. Meine Frau studierte in 
Dresden und - was noch wichtiger bei der prekären Wohnungssituation in der DDR war - wir hatten ein Zimmer in der 
Wohnung der Schwiegereltern. Aus diesen beiden Gründen wurde ich in die Nähe von Dresden gelenkt und ich pendelte von 
Dresden zu meiner Schule, bis uns nach einigen Jahre eine kleine Wohnung in Tharandt zugewiesen wurde.



An der Pädagogischen  Hochschule Dresden wurde Mitte der 
1980er Jahre ein neuer Lehrstuhls für Deutsch als 
Fremdsprache durch Frau Professor Blei aufgebauten es 
wurden Mitarbeiter gesucht.  

Ich war vorher 2 Sommer nebenberuflich in den 
Sommerferien als Sprachlektor in DaF-Kursen für 
ausländische Sprachlehrerinnen  und Sprachlehrer tätig und 

wurde von von Frau Blei gefragt, ob ich nicht bei ihr 
promovieren wolle. 

Das war eine einmalige Chance, als Lehrer aus dem 
Schuldienst herauszukommen und eine Laufbahn an einer 
Hochschule zu beginnen. So kam es zu diesem 
Überleitungsvertrag und zu meiner Promotion im Fach DaF.  

5. Zufall



DaF als „Erziehungsfach“  

Landeskunde sollte der sozialistischen Erziehung dienen und 
vor allen Überzeugungen entwickeln. Man war an dieses 
Lehrprogramm und seine Themen und Vorgaben gebunden 
und konnte über Inhalte wenig selbst entscheiden. Eine Art 
Allergie gegen Ideologien verstärkte sich dadurch bei mir.  

Polnische Studentinnen und Studenten, die ich in 
Sprachkursen betreute, fragten zunehmend, warum 
Landeskunde in der DDR ein ideologisches Fach war. Unter 
anderem das brachte mich dazu, nach anderen Ansätzen von 
Landeskunde zu suchen, als diese Suche nach 1989 möglich 
wurde. 

Weil … nicht sein kann, was 
nicht sein darf …



Durch die Promotion im Fach DaF im Sommer 1989 war 
ich beruflich qualifiziert für die spätere Stelle als Lehrkraft für 
besondere Aufgaben an der TU Dresden. Allerdings konnte 
man im Sommer 1989 noch nicht ahnen, was wenige Monate 
später geschehen würde. Ich hatte nur häufig ein Gefühl einer 
bleiernen Leere, die sich über das Land legte und Menschen 
aus dem Freundeskreis nutzen die Möglichkeit, über Ungarn 
oder die Prager Botschaft in den Westen zu gehen.  

Bei der Bearbeitung des Themas war auch in den späten 80er 
Jahren die Kunst des Exzerpieren und Konspektierens 
weiterhin gefragt. Die Dissertation wurde wie die 
Diplomarbeit mit Schreibmaschine geschrieben und von einer 
freundlichen Sekretärin gegen Entgelt ebenfalls mit der 
Schreibmaschine auf Wachsmatritzen geschrieben, damit die 
erforderliche Anzahl von Kopien vervielfältigt werden konnte. 
Vielleicht ist es gut, dass man diese Kopien heute kaum noch 
lesen kann …
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Kurz nach meiner Promotion 
überschlagen sich die Ereignisse:  

• Herbst 1989: Mauerfall am 9. November; 
Reisefreiheit für DDR-Bürger 

• Erste und einzige freie Wahlen zur DDR-
Volkskammer im März 1990;  

• 1. Juli 1990: D-Mark (Laufende Einkommen 
und Rentenzahlungen wurden im Verhältnis 
1:1 umgestellt; Sparguthaben und 
Verbindlichkeiten generell 2:1. Davon 
ausgenommen und wiederum 1:1 umgestellt 
wurden private Sparguthaben in bestimmter, 
nach Alter differenzierter Höhe: 2.000 Mark 
pro Kind im Alter bis zu 14 Jahren; 4.000 
Mark für Personen bis 59 Jahren und 6.000 
Mark für die noch Älteren). 

• Beitritt zur BRD am 3. Oktober 1990 



Ich hatte zusammen mit Kolleginnen und 
Kollegen das erste Mal die Möglichkeit, zu 
einem Kongress nach Westdeutschland zu 
fahren, zum Kongress des Fachverbandes 
Moderne Fremdsprachen im Lübeck im April 
1990. Im Sonderband „Fremdsprachendidaktik 
in der (ehemaligen) DDR: die Öffnung“ als Teil 
der Kongressdokumentation konnte ich 
meinen  Kongressbeitrag veröffentlichen.  

Im  dem Vorwort dieses Sonderbundes hieß es, 
er sei das „ … Dokument eines Kongresses, der 
wohl zum ersten Mal nach dem Zweiten 
Weltkrieg einer so großen Zahl von 
Fachdidaktikern aus dem Osten und dem 
Westen Deutschlands die Möglichkeit zu einer 
Begegnung gab.“ Man war in dieser Zeit noch 
neugierig aufeinander!   

Nach Gesprächen über die prekäre Situation 
von befristeten wissenschaftlichen 
Mitarbeitern an westdeutschen Universitäten 
gab ich ein Habilitationsvorhabens auf, denn 
damit wäre ich überqualifiziert gewesen für die 
Stellen, auf die ich in  Dresden eine Chance 
haben würde. Ich habe diese Entscheidung nie 
bereut.



Das Lernen geht weiter:  

Professor Krumm - damals in Hamburg - 
ermöglichte einem Kollegen und mir die 
Teilnahme als Teilnehmer und Dozent an einem 
Graduiertenkolloquium am Inter-University 
Centre for Postgraduate Studies in Dubrovnik/ 
Jugoslawien.

Ein Jahr später eine Woche Hamburg.  

• Hospitationen,  

• Bibliotheksnutzung 

• Eindrücke an einer westdeutschen Uni 
sammeln,  

• einen anderen Lehrstil kennenlernen.



1993 Tagung in Kassel und intensive Beschäftigung mit neueren Konzepten zur Landeskunde. 

Und dann schlug die westdeutsche Bürokratie zu: Halloween in Ostberlin …



Es tauchten bisher unbekannte Vokabeln auf:  

• Ossis mussten fachlich evaluiert werden. 

• Es gab  Aufbauhelfer Ost, die von manchem 
auch Kolonialoffiziere genannt und so 
empfunden wurden.  

• Die Aufbauhelfer erhielten eine Buschzulage. 

• Es gab Abwicklungen von Lehrbereichen und 
Instituten, ohne dass wieder etwas aufgewickelt 
wurde. So wurde das „Institut für deutsche 
Fachsprache der TU“ 1992 abgewickelt. 

1992 erfolgte die Gründung des Lehrbereichs, 
später Lehrstuhls Deutsch als Fremdsprache mit 
Professorin Blei als Lehrstuhlleiterin. Durch 
meine Promotion war ich fachlich qualifiziert, in 
der DDR nicht staatsnah und nicht in der 
Einheitspartei gewesen, auch die Stasi-
Überprüfung war negativ. So erhielt ich eine der 
drei Stellen als Lehrkraft für besondere Aufgaben 
mit 24 SWS Lehrdeputat. Zunächst gehörten 
neben Fachseminaren auch sprachpraktische 
Übungen für Studierende der 
Geisteswissenschaften zu meinen Aufgaben. 

https://youtu.be/YZJpyN8bbjE 

https://youtu.be/YZJpyN8bbjE
https://youtu.be/YZJpyN8bbjE


Über diese Übergangszeit Anfang der 1990er Jahre schrieb 
Dagmar Blei in ihrem Beitrag „Deutsch als Fremdsprache in 
der DDR. Ein Beitrag zur Fach- und 
Wissenschaftsgeschichte“ für Info DaF Nr. 6/1997 auf den 
Seiten 789 - 790 folgendes:  

„(1) Mit der Hochschulerneuerung verschwanden in der 

Regel nicht nur die ehemaligen Forschungsleiter/-themen, 

sondern auch die Strukturen und darin eingebundenen 

Leistungsträger. Die Auflösung bzw. Zergliederung der DaF-

Institute/-Lehrstühle/ -Abteilungen in Studienkollegs, 

Sprachzentren und Lehrbereiche erbrachte ... außer einer 

inhaltlich-strukturellen Trennung zwischen dem 

wissenschaftlichen Hochschulfach DaF und dem 

Sprachlehrfach studienvorbereitende/-begleitende DaF-

Sprachpraxis eine »Wegrationalisierung« potentieller DaF-

Wissenschaftler, da es für sie fast keine Planstellen mehr gab. 

(2) Die Umwidmungen und Umwandlungen von C4- auf C3-

Professuren im Bereich der Didaktik des Deutschen als 

Fremdsprache sowie die Auswirkungen von 

Stellenkürzungen, Stellenbesetzungssperren, 

Personalüberhängen, kw-Stellen u.a.m. führten nicht nur 

zum Absinken des Prestiges von DaF als einem  

akademischen Lehr- und Forschungsfach (was sich u. a. in 

der Verteilung materieller Fonds ausdrückte), sondern 

verzögerten auch den Beginn der Normalisierung 

universitären Studiums im Fach. 

(3) Die neuberufenen Hochschullehrer waren zunächst mit 

der administrativen Durchsetzung neuer Studien- und 

Prüfungsordnungen, der Entwicklung neuer Studiengänge, 

der Mitgestaltung an einer universitären Selbstverwaltung, 

der Komplettierung des wissenschaftlichen und technischen 

Apparates zur Sicherung der Lehre und Forschung u. a. m. 

beschäftigt, bevor sie sich der Fortsetzung bzw. 

Neuprofilierung ihrer Forschungsinteressen zuwenden 

konnten.“ 



Seit 1992 habe ich als LfbA an der TU Dresden 
den Aufbau und Abbau des Lehrstuhls und 
Faches DaF miterlebt: vom Magisterstudiengang 
im Haupt- und Nebenfach zu Modulen in einem 
allgemeinen kulturwissenschaftlichen 
Studiengang; kw-Stellen; 2 Sprachlehrerinnen-
Stellen durch 1 ersetzt (die die Arbeit für 2 
macht).  - Wer an Bildung spart, spart an 
Zukunft - das wird immer deutlicher.



Gern denke ich aber an „kollektivbildende Maßnahmen“ wie 
Herbstwanderungen im Tharandter Wald mit Kollegen, 
Kolleginnen und Studierenden oder Exkursionen (zum 
Beispiel nach Weimar) oder gemeinsame Essen zu 
Geburtstagen. 

Gern denke ich auch an die Baracken in der Zeunerstraße, die  
ein wenig abgelegen lagen und wo man anstelle von 
Straßenlärm  im Frühjahr Vögel singen hören konnte. 

Neben meiner hohen Lehrbelastung gelang es mir auch, von 
Zeit zu Zeit Vorträge zu meinen  Themen „Neue Medien“ und 
„Landeskunde“ zu halten.



Die Universitätssatire im Faust I (Schülerszene) erschien mir damals  und erscheint mir heute immer noch sehr aktuell. Ich habe 
das Zitat mehrfach verwendet. Der Text wird von vielen Studierenden leider kaum noch verstanden. 

Interessant für mich ist hier auch, wie Goethe mit der Metapher vom Weben das beschreibt, was wir heute konstruktivistisches 
Lernen nennen.



Wenn man aktuelle Lerntheorien wie 
Konstruktivismus oder Konnektivismus 
lehrt, dann kann man nicht Wein predigen 
und Wasser zum Trinken gehen - dachte 
ich. 

Lehren an einer Hochschule müsste anders 
verlaufen als bei Vorlesungen im 14. 
Jahrhundert.   

Ich führte unter anderem Projektseminare 
durch. Diese sollten das Wissen zur 
interkulturellen Landeskunde und zum 
Einsatz neuer Medien vertiefen, indem an 
einem Projekt gearbeitet wurde.  

Es ging darum zu lernen, wie mediale 
Lernangebote konzipiert werden und um 
das Erstellen eines Konzeptes und eines 
eigenen Lernmaterials. Dazu wurde mit 
einem Autorentools (Studierplatz 2000) 
gearbeitet, um ein internettaugliches 
Material für ausländische Studierende an 
der TU Dresden zur Vorbereitung ihres 
Aufenthaltes in Dresden zu erstellen. 

Es ging nicht um Belehrung, sondern darum, sich selbst den Mühen des Lernens zu 
unterziehen - unterstützt durch Elemente des Lernarrangements, es ging um  
Lernprozesse, die auf Eigenaktivitäten der Studierenden basierten. Die Arbeit 
erforderte intellektuelle Fertigkeiten und kognitive Strategien und bildete sie aus. Die 
Gruppenarbeit bei der Herstellung des Lernmaterials förderte Teamfähigkeit und 
soziale Kompetenzen. Mehr dazu und zu anderen Lehrkonzepten auf meinem Blog 
https://uzeuner.wordpress.com/. 

https://uzeuner.wordpress.com/
https://uzeuner.wordpress.com/


Veränderungen in meiner Hochschullehre beschäftigten mich bis zum Ende meiner Dienstzeit und für eines dieser Seminare 
erhielt ich 2014 einen Lehrpreis.  ABER: Beide Seminare, die mit „neuen“ Medien und Projektformen arbeiteten, waren in den 
letzten zwei bzw. drei Semestern kaum gefragt (zwischen 4 und 2 Teilnehmer; das Seminar Aspekte DaF mit E-Portfolioarbeit 
fiel im Wintersemesters 2018 mangels Teilnehmer ganz aus.) Man kann Kreditpunkte eben einfacher bekommen als mit 
kontinuierlicher Arbeit während des Semesters und die Art der Leistungsbewertung im Bachelor und Masterstudiengang 
erzieht dazu. Studentinnen und Studenten passen sich da an. Mit der eigentlichen  Bedeutung von „studieren“ (studere = sich 
um etwas bemühen) hat das nicht  mehr viel zu tun. 



Zum Ende meines Rückblicks passt der zweite Teil der Universitätssatire aus Faust II. Aus dem Schüler ist der Bachelor 
geworden, der die Welt verändern will: „Ich aber frei, wie mir's im Geiste spricht, Verfolge froh mein innerliches Licht, Und 
wandle rasch, im eigensten Entzücken, Das Helle vor mir, Finsternis im Rücken“ - Darauf Mephisto: Original, fahr hin in deiner 
Pracht! – Wie würde dich die Einsicht kränken:Wer kann was Dummes, wer was Kluges denken, das nicht die Vorwelt schon 
gedacht? – Doch sind wir auch mit diesem nicht gefährdet, in wenig Jahren wird es anders sein: Wenn sich der Most auch ganz 
absurd gebärdet, es gibt zuletzt doch noch e' Wein.“ - https://youtu.be/FXbJqF3kjC8?t=427 

„Gewiß! das Alter ist 
ein kaltes Fieber im 
Frost von grillenhafter 
Not. Hat einer dreißig 
Jahr vorüber, so ist er 
schon so gut wie tot.“

https://youtu.be/FXbJqF3kjC8?t=427
https://youtu.be/FXbJqF3kjC8?t=427


Ausblick 
Wenn man auf die 66 zugeht, denkt man 
immer öfter daran, dass der Weg, der vor 
einem liegt, sehr viel kürzer ist als der, den 
man hinter sich gelassen hat. Man hat für 
manches keine Zeit mehr.  

Gerhard Gundermann hat sehr schön 
davon in einem seiner Lieder gesungen: 

Keine Zeit mehr 

aus dem blütenkranz auf meinem hut falln 
die weissen blätter der jahre, fallen auch 
die schwarzen blätter der wut, mischen 
sich in meine haare, seltener verlässt mein 
herz den mund, zögernd strecken sich die 
hände in den strassenstaub für einen fund, 
langsam lieb ich meine wände. 

und ich habe keine zeit mehr im spalier 
herumzustehn und im refrain ein bisschen 
mitzusingen und all den bescheidwissern 
hinterherzugehn und jeden tag nach 
meiner wurst zu springen. 

und ich habe keine zeit mehr ,ich stell 
mich nicht mehr an in den langen  

warteschlangen, wo man sich verkaufen 
kann, und ich habe keine zeit mehr, ich 
nehm den handschuh auf, ich laufe um 
mein leben und gegen den lebenslauf. 



Ich hoffe, noch ein wenig Zeit 
zu haben:  

Zeit für Familie,  

Zeit für Interessen … 



… und Zeit für das Spielen im 
Sandkasten für große Jungen. 




	Rückblick

