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1 Einleitung 
 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, in wie weit Literatur eine 

brauchbare Methode zur Landeskundevermittlung im Deutsch als Fremdsprache 

Unterricht ist. Dabei sind mehrere Aspekte zu beachten.  

Um die Voraussetzungen für Literaturverwendung im DaF-Unterricht zu schaffen, 

stellt die Arbeit zunächst die Frage, wie Lesen, Lesevermittlung und Leseverstehen in 

einer Fremdsprache funktioniert. Sind diese Voraussetzungen geschaffen, wird die 

Diskussion beleuchtet, ob die Verwendung von Literatur im DaF-Unterricht im 

Allgemeinen und im Landeskundeunterricht im  Speziellen sinnvoll, wünschenswert 

und angemessen ist. Ist diese Frage positiv beschieden, stellt sich die Frage, welche 

Texte für unser Lernziel passend und brauchbar sind. Es werden Kriterien aufgestellt, 

die Texte in Hinblick auf Sprachniveau und Lernzieleignung erfüllen müssen. Im 

Folgenden wird der Frage nachgegangen, wie Textarbeit im DaF- und 

Landeskundeunterricht aussehen kann, um zum Abschluss zwei Aspekte, die 

unterschiedliche Arten der Landeskunde repräsentieren, zu diskutieren. 

 

Zunächst müssen aber zwei wesentliche Begrifflichkeiten geklärt werden: Was ist 

Landeskunde und mit welchem Literaturbegriff wird gearbeitet? 

 

Die vorliegende Arbeit bedient sich eines engen Literaturbegriffs. Würden auch 

Gebrauchstexte in den Literaturbegriff dieser Arbeit fallen, führte sie die zugrunde 

liegende Fragestellung ad absurdum. Natürlich sind Texte zur 

Landeskundevermittlung zu verwenden. Die Frage, die die Arbeit stellt ist, in wie 

weit kanonisierte Texte oder Texte kanonisierter AutorInnen zur 

Landeskundevermittlung dienen. 

 

Die Definition von Landeskunde ist genauso vielfältig, wie das Fach selbst. „Bei 

Landeskunde geht es um Gesellschaft – das Leben, das Verhalten, die Weltbilder und 

Wertsystem von Menschen der Zielsprachenkultur“ (Bischof, Kessling & Krechel, 

1994) oder genauer:  
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„[Landeskunde] soll Fremde mit der Geschichte, den politischen Strukturen und Institutionen, 

den sozialen und kulturellen Verhältnissen, mit Philosophie, Literatur und Kunst eines Landes 

vertraut machen, sie soll selbstverständlich auch Einblicke in die Mentalität, die Lebensweise 

und den Alltag seiner Bewohner geben.“  (Mog, 1992) 

 

Beachtet man jetzt auch noch, dass Landeskunde im DaF-Unterricht immer die 

Landeskunde von drei unterschiedlichen Ländern ähnlicher Sprache meint, zeigt sich 

deutlich die Unmöglichkeit einer sinnvollen Definition:  

 
„Landeskunde ist nicht auf Staaten- und Institutionenkunde zu reduzieren, sondern bezieht 

sich exemplarisch und kontrastiv auf den deutschsprachigen Raum mit seinen nicht nur 

nationalen, sondern auch regionalen und grenzübergreifenden Phänomenen“ (ABCD Thesen) 

 

Um den Begriff zumindest etwas überschaubarer zu machen, sollte man ihn meiner 

Ansicht nach in Bezug auf die Landeskundevermittlung teilen: Einerseits gibt es die 

faktenbezogene Landeskunde, die historische, politische, kulturelle Tatsachen der 

Länder der Zielsprache vermittelt. Auf der anderen Seite gibt es die anwendbare 

Landeskunde, also jene, die eine praktische Krücke für die Lernenden in einem der 

Zielsprachenländer ist, um sich in der Fremde weniger fremd zu fühlen. Im Gegensatz 

zu den ABCD Thesen halte ich diese beiden Arten der Landeskunde für gleichwertig, 

je nach dem aus welcher Motivation heraus und mit welchem Ziel die 

FremdsprachlerInnen die Zielsprache lernen.   
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2. Fertigkeit Lesen 
 

Bevor diskutiert werden kann, ob Literatur im DaF- und Landeskundeunterricht 

überhaupt eine Rolle spielen soll, muss erst geklärt werden, wie 

Fremdsprachenlernenden der Zugang zu Texten ermöglicht werden kann, kurz: Wie 

sie in einer anderen Sprache lesen lernen. Zwar ist seit der kommunikativen Wende 

die Fertigkeit Lesen in der Hierarchie nach unten gerutscht, trotzdem gewinnt Lesen 

wieder an Boden. Wenn auch die reale Welt nicht unbedingt auf Texten aufgebaut ist, 

ist doch ein Gutteil der Kommunikation zwischen Fremdsprachenlehrenden und  

-lernenden textbasiert. (Huneke & Steinig, 2005) Lesen ist aber meistens zu wenig, 

daher ist der Begriff der Textkompetenz, also nicht nur das Entziffern eines Texts, 

sondern auch de Fähigkeit die aus einem Text gezogenen Informationen 

weiterzuverarbeiten und in den anderen Fertigkeiten zu nutzen. 

Selbst wenn man ohne die Fertigkeit Lesen in der realen Welt existieren kann, kann 

man keinen Unterricht ohne Textkompetenz bestreiten. Es ist daher nur sinnvoll, dass 

sich eine Arbeit, die die Verwendung von Texten im DaF-Unterricht zum Thema hat, 

auch damit beschäftigt, wie die SchülerInnen zur Textarbeit befähigt werden. 

 

Das Ziel des Textkompetenzunterrichts ist natürlich die Fähigkeit der Lernenden 

einen Text bis zu einem gewissen Grad zu verstehen. Dem Anspruch, einen Text zu 

hundert Prozent verstehen zu können, können Lernende nie gerecht werden und 

dementsprechend ist er nicht zielführend. Dass Textverständnis mehr ist, als das 

Entschlüsseln einzelner Buchstaben zu einem Wort, das Verständnis einzelner Wörter 

in einem Satz- und schließlich diese Sätze in einem Textzusammenhang, ist 

selbstverständlich. Was ist nun Textverständnis? Swantje Ehlers sieht in ihrem 

Beitrag für die Langenscheidt Fernstudienreihe vier Verstehensstufen, die sie anhand 

eines kurzen Beispieltextes beschreibt. 

Der Beispieltext des Schweizer Lyrikers Hans Manz: 

 

 

Verstehen 
 
Du bist noch zu klein, um das zu verstehen,  
das kannst du noch nicht verstehen, 
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nein, das verstehst du nicht, 
verstehst das nicht, 
noch nicht, 
verstanden!!! 
 

Die vier Verstehensstufen laut Ehlers (1996, S. 7f.): 

„1. Sie haben den Inhalt der einzelnen Äußerungen verstanden. 

2. Sie haben aufgrund dieser Äußerungen und ihrer Konnotationen die 

zugrunde liegende soziale Situation mit ihren charakteristischen 

Verhaltensmerkmalen von Erwachsenen erkannt. 

3. Sie haben aufgrund der Situation und des inhaltlichen Widerspruches 

(Nicht-verstehen – Verstanden) die Pointe des Textes abgeleitet. 

4. All diese Aspekte zusammen haben es Ihnen ermöglicht, die Kritik des 

Autors zu erkennen und die Gesamtintention des Textes zu erfassen.“ 

 

Abstrahiert von dem Gedicht könnten die vier Verstehensstufen also lauten: 

- Das Verständnis der einzelnen Wörter und Sätze in einem Zusammenhang. 

- Die Fähigkeit, Konnotationen zu erkennen und aufgrund dieser Texte in einen 

situativen Zusammenhang zu bringen- 

- Das Verstehen von Widersprüchlichkeiten im Text und das Verstehen (unter 

Umständen daraus resultierender) Pointen. 

- Die Kernaussage eines Textes zu erfassen. 

 

Diese letzte Verstehensstufe ist gleichzeitig das erste Ziel der Vermittlung von 

Textkompetenz im DaF-Unterricht. Selbstverständlich ist, dass es nicht darum geht 

die von der Lehrperson oder dem Lehrwerk vorgegebene Aussage zu erkennen, 

sondern eine mögliche Intention des Autors aus dem Text herauszulesen. 

 

In ihrem Werk „Texte lesen lernen“ (Ehlers, 1996) artikuliert Ehlers andere Lernziele: 

 

I. Entwicklung der Fähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen 

II. Entwicklung der Fähigkeit, unbekannte Wörter zu erschließen 

III. Entwicklung der Fähigkeit, eigene Fragen zu stellen und nach Lösungen 

zu suchen (Entwicklung von Problem-Lösungs-Strategien) 

IV. Entwicklung der Fähigkeit, Bedeutungen zu erfassen/zu bilden 
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V. Entwicklung der Fähigkeit, Sinn zu konstituieren 

Va. Entwicklung der Fähigkeit, satzübergreifend zu lesen 

Vb. Verbesserung der Kenntnisse über Erzählstrukturen 

Vc. Entwicklung der Fähigkeit, Texte zusammenzufassen 

Vd. Wahrnehmungsschulung für konnotative Bedeutungen und Stilmittel 

Ve. Entwicklung der Fähigkeit zu antizipieren (Ehlers, 1996: 49) 

 

Die Ausgangslage ist je nach LernerInnengruppe recht unterschiedlich. Die 

Wahrscheinlichkeit, AnalphabetInnen im DaF-Kurs zu haben ist zwar gering, aber die 

Möglichkeit gegeben. Wahrscheinlicher ist allerdings in manchen 

LernerInnengruppen – wenn es auch das weitverbreiteste Alphabet der Welt ist – das 

Nicht vertraut sein mit dem Lateinischen Alphabet. In solchen Fällen muss man wohl 

Anleihen aus der Grundschuldidaktik nehmen. Wie schon angedeutet besteht Lesen 

aber aus mehr, als dem Dekodieren von Zeichen. Im Gegensatz zu Kindern kann man 

bei Erwachsenen auf ein wesentliches Element der Textkompetenz bauen: auf dem 

Weltwissen: „Der Lesevorgang besteht also nicht nur im Dekodieren von 

sprachlichen Zeichen. Vielmehr werden in einem begleitendem Prozess im 

Gedächtnis bereits gespeicherte Wissensbestände ‚angezapft’ und genutzt.“ (Huneke, 

2005: S. 114) Diese Wissensbestände sind vielfältig: 

- Welt- und Sachwissen: Fotos, Jahreszahlen oder ähnliches 

- Textsortenerkennen: Unterschiedliche Textsorten haben unterschiedliche 

Formate und Aufmachungen 

- Bekannte Wörter: Einige Wörter – vor allem aus dem Lateinischen oder 

Griechischen abgeleitete – sind in vielen Sprachen gleich oder ähnlich und 

daher erkennbar. 

- Wiedererkennbarkeit: Häufige Wörter, wie Namen, Artikel oder Partikel sind 

schnell wieder zu erkennen, was hilft, den Text vorzuentlasten. (Huneke, 

2005: S. 114f.)  

 

Erzählende Texte haben je nach Gattung unterschiedliche Spielregeln, deren Kenntnis 

das Lesen erleichtern: Kriminalgeschichten brauchen zumindest einen Täter oder eine 

Täterin, ein Opfer, einen Vorfall, eine Tat und ein Motiv. (vgl. Ehlers, 1996: S. 31) 

Wer diese Spielregeln kennt und daher die Gattung erkennt, kann daher etwa einen 
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gewissen Aufbau antizipieren und hat einen Vorteil gegenüber jenem Leser/jener 

Leserin, der/die eine romantische Erzählung erwartet. Das mag zwar auf den ersten 

Blick banal klingen, der Aufbau und die Spielregeln von erzählenden Texten 

unterscheiden sich allerdings von Kulturkreis zu Kulturkreis und sind daher ein 

wichtiger Teil der Lesevermittlung im Deutsch als Fremdsprache-Unterricht. 

 

Eine weitere Theorie (vgl. Westhoff 2001: S. 59ff.) spricht von fünf 

Kenntnisbereichen, die gute LeserInnen beherrschen:  

 

- Die Wahrscheinlichkeit von Buchstabenkombinationen: 

 

Es gibt im Deutschen Buchstabenkombinationen, die häufiger vorkommen als andere 

und solche, die nicht erlaubt sind. Westhoff schlägt als Übung dafür das Hangman-

Spiel vor. Für jeden Buchstaben eines Wortes wird ein Punkt auf die Tafel gemacht. 

Die Lernenden raten Buchstaben. Wenn der Buchstabe vorkommt wird er an die 

richtige Stelle im Wort geschrieben, kommt der Buchstabe im zu erratenden Wort 

nicht vor, wird ein Stück eines Galgens an die Tafel gezeichnet. Wenn der Galgen 

fertig ist, haben die Lernenden verloren. 

 

- Der wahrscheinliche Verlauf von Sätzen: 

 

Ähnlich wie bei unterschiedlichen Buchstabenkombinationen gibt es auch klar 

vorgegebene Satzstrukturen. Nach einem Artikel etwa kommt das dazugehörige 

Substantiv (groß geschrieben) oder ein das Substantiv näher bestimmendes Adjektiv 

(klein geschrieben). Auch Phänomene, wie die Verbzweitstellung ? und die 

Verbklammer helfen beim Lesefluss. 

 

- Die Wahrscheinlichkeit von Wortkombinationen: 

 

In diesem Kenntnisbereich sind nicht nur Floskeln und Redensarten gemeint, sondern 

auch ganz alltägliche Wortkombinationen. Westhoff führt als Beispiel an:  
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„In dem Satz ‚Für diesen Ankauf musste er einen sehr hohen ... bezahlen’ stehen 

für das fehlende Wort aufgrund unserer Kenntnisse aus dem Kenntnisbereich 2 

noch eine ganze Menge von Möglichkeiten zur Verfügung. Theoretisch käme 

jedes männliche Substantiv in Betracht.“ (Westhoff, 2001: S. 62)  

 

- logische Strukturen/Folgerungen: 

 

Mit dieser Krücke kann der Leser, die Leserin ganze Satzteile vorausahnen. Hilfreich 

sind vor allem Konnektoren, wie obwohl, weil, wenn, deshalb, und, jedoch, sogar, 

sonst, aber... In Sachtexten sind etwa auch Zwischentitel hilfreich. 

 

- die Beschaffenheit der Welt: 

 

Dieser Kenntnisbereich entspricht den Wissensbereichen bei Huenke, die in diesem 

Kapitel schon behandelt wurden. 

 

Vereinfacht und zusammengefasst besteht Lesen also aus drei gleich wichtigen 

Prozessen: Einerseits dem Dekodieren von Informationen (semantisches Wissen), 

andererseits dem Abrufen bereits vorhandenem Sachwissen (pragmatisches Wissen) 

und drittens – darauf aufbauend – dem Antizipieren (Ehlers, 1996). 

 

„Aufgrund bestimmter Textinformationen und Signale bilden wir Hypothesen 

über folgende Mittelungen und Geschehnisse. Erwartungen steuern den 

gesamten Leseprozeß [sic] und ermöglichen es dem Leser, Informationen zu 

filtern und Sprünge zu machen.“ (Ehlers, 1996: S. 18) 

 

Auf dieser These baut auch die später in der Arbeit beschriebene Frage auf, wie denn 

mit Texten im Unterricht gearbeitet werden soll. 

Gleichzeitig schult Lesen eben nicht nur Sprachkompetenz sondern erweitert auch das 

Weltwissen. Wie viel Vorwissen man für einen literarischen Text braucht, um ihn in 

voller Größe genießen zu können, daran scheiden sich die wissenschaftlichen Geister. 
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3. Literaturverwendung im Landeskundeunterricht 
 

3.1. Literatur als Methode im Fremdsprachenunterricht 
 

Über die Frage, ob Literatur überhaupt eine Methode im Fremdsprachenunterricht ist, 

herrscht geteilte Meinung. Die Argumente reichen von sinnloser Überforderung der 

Lernenden über die Auffassung, literarische Texte würden nichts anderes können, als 

andere Texte auch, bis hin zu Begeisterung für den Einsatz literarischer Texte als 

unverzichtbar für die Auseinandersetzung mit dem Fremden im DaF-Unterricht. (Vgl. 

Bredella, 1993) In ihrem Beitrag „Literatur im Fremdsprachenunterricht: Pro oder 

contra?“ formulieren Günter Böhme und Wolfram Umlauft als Argument für die 

Verwendung literarischer Texte die unterschiedlichen Kompetenzen, die damit geübt 

werden: 

 

„- die Sprachsystemkompetenz (z.B. durch die systemlinguistische Analyse),  

- die Sprachtätigkeitskompetenz (durch Nutzung des Literarischen Textes für 

die Entwicklung der Lese-, Sprech-, Schreib-, aber auch Hörkompetenz),  

- die kommunikative Handlungskompetenz (z.B. durch die Veranschaulichung 

von Mitteln der verbalen und nonverbalen Kommunikation im literarischen 

Text),  

- die interkulturelle Kompetenz (durch die Nutzung des literarischen Textes 

für den Vergleich der Eigen- und Fremdkultur)“ (Böhme & Umlauft, 1993: S. 

325)  

 

Letzteres bezweifelt Häusermann, der pragmatisch gegen die Verwendung von 

Literatur argumentiert:  

 

„ - Ein Gedicht hilft nicht beim Lösen einer U-Bahn-Karte. 

- Handlungsbezogene Landeskunde kann keine Literatur brauchen. 

- Literatur liefert keine brauchbaren landeskundlichen Informationen, denn 

sie verfremden gerade die Wirklichkeit.“ (Häusermann, 1984: S. 13)  

Letztem ist entgegenzuhalten, dass auch das Sprachbuch eine unauthentische Welt 

darstellt. (Koppensteiner, 2001: S. 14)  
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Auch Böhme und Umlauft thematisieren ähnlich pragmatische Gegenargumente wie 

Häusermann. In der Lebenspraxis sei das Umgehen können mit literarischen Texten 

nebensächlich, es gäbe relevantere Funktionalstile. Sie waren außerdem davor, durch 

zu viel Arbeit mit Literatur den Lernenden ebendiese überdrüssig zu machen. Ähnlich 

argumentieren auch Katrin Hermann und Jürgen Koppensteiner. „Die Mehrzahl der 

Schüler hat kein Interesse an Literatur. Literatur ruft nur Langeweile hervor“ 

(Koppensteiner, 2001: S. 12) Hermann meint, das Interesse an Literatur sei auch in 

der muttersprachlichen Bevölkerung so gering, dass Literatur für den 

Fremdsprachenunterricht völlig belanglos wäre. (Hermann, 1984: S. 12) Das 

Argument der Langeweile lässt Koppensteiner nicht gelten: 

 

„Wenn das [Langeweile, ausgelöst durch literarische Texte] der Fall ist, dürfte 

es in erster Linie daran liegen, dass die falschen Texte ausgesucht wurden. 

Wenn es sich um „Erlebnistexte“ handelt, die dem Sprachstand der Lernenden 

angepasst sind, [...] die Spannung bieten [...] wird auch keine Langeweile 

eintreten“ (Koppensteiner, 2001: S. 14)  

 

Problematisch ist der sakrosankte Umgang mit Literatur. Wenn ein literarischer Text 

als Heiligtum verstanden wird, das von Buchdeckel zu Buchdeckel gelesen und 

danach weggelegt werden muss, tritt die angesprochene Langeweile unter Lernenden 

sicher recht schnell ein. Nur mit einem produktiven literaturdidaktischen Verständnis, 

bei dem die Lernenden den Text verändern, gestalten, „angreifen“ können, macht 

Arbeiten am literarischen Text im Fremdsprachenunterricht Sinn. (Koppensteiner, 

2001: S. 15) Das löst auch ein weiteres Problem der Literaturverwendung: die Zeit, 

die benötigt wird, ein Buch im Unterricht durchzuarbeiten. Hat man einen 

produktiven Zugang zu Literatur stört es auch nicht, nur Ausschnitte eines Werks zu 

lesen. 

 

Eine interessante Diskussion entspinnt sich an der Frage, ob es denn unbedingt 

Literatur – in einem engen Literaturbegriff –  sein müsse oder ob nicht 

(Gebrauchs)Texte reichen würden. „Ich bin der Meinung, dass literarische Texte 

keinen Sonderstatus im Fremdsprachenunterricht haben sollten.“ (Edmondson, 1993: 

S. 275) Dieser Ansicht kontern Ida Hackenbroch-Krafft und Adelheid Schuhmann. 
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Sie stellen die Frage, was es denn sei, das literarische von nicht-literarischen Texten 

unterscheide und wie man diese zusätzliche Eigenschaft von Literatur für den 

Fremdsprachenunterricht nutzen könne. Literatur hat ihrer Ansicht nach einen 

wesentlichen Vorteil: „Die Komplexität der literarischen Sprache als Träger 

kultureller, expressiver und semantischer Werte macht sie für den 

Fremdsprachenunterricht zu einem Arbeitsmaterial, das [...] geeignet ist, Interesse und 

Freude an der Sprache zu wecken.“ (Hackenroch-Krafft & Schumann, 1993: S. 336) 

Gleichzeitig warnen sie vor der Überforderung der Lernenden. Gerade durch die 

Komplexität von literarischen Texten und das damit verbundene Sich-an-Bekanntes-

Klammern der Lernenden könnte dazu führen, dass das literarische Erlebnis für die 

LernerInnen verloren geht.  

Wenn wir uns nun die These aus Kapitel Zwei in Erinnerung rufen, die besagt, dass 

Lesen aus den Komponenten Dekodierung und Anwendung von Weltwissen besteht, 

stellt sich die Frage, in wie fern Fremdsprachenlernende dieses Wissen bei 

landeskundlichen und oder literarischen Texten anwenden können, oder in wie weit 

Vorwissen notwendig ist, um einen literarischen Text in seiner Ganzheit verstehen 

und genießen zu können. Oder anders gefragt: Wie viel Weltwissen braucht es zum 

Genuss eines literarischen Landeskundetextes mit dem Ziel, sein Weltwissen zu 

erweitern? 

 

Alles in allem scheinen die Argumente für die Verwendung von Literatur im 

Fremdsprachenunterricht zu überwiegen, vor allem wenn man einen kreativ-

produktiven, literaturdidaktischen Ansatz hat. 

Die in der Einleitung gestellte Frage, ob man denn Literatur im 

Fremdsprachenunterricht einsetzen soll ist also positiv beschieden: „Prinzipiell ist 

jede Textart für den Einsatz im Fremdsprachenunterricht geeignet.“ (Solmecke, 1993: 

S. 41)  

 

Schließlich beantworten die ABCD Thesen diese Frage eindeutig:  

 
„Der Umgang mit literarischen Texten leistet einen wichtigen Beitrag zur Erschließung 

deutschsprachiger Kultur(en). Mit Hilfe von Literatur können die Unterschiede von eigener 

und fremder Wirklichkeit und subjektiver Einstellungen bewußt [sic!] gemacht werden, zumal 
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literarische Texte gerade dadurch motivieren, daß [sic] sie ästhetisch und affektiv 

ansprechen.“ (ABC Thesen)  

 

3.2. Textarbeit 
 

Anders als beim privaten Lesen, bei dem man – je nach persönlichem Geschmack 

gleich oder erst nach Lektüre des Klappentextes, der Kurzbiographie, dem 

Inhaltsverzeichnis oder sogar der letzten Seite – recht direkt mit dem Text beginnt, 

braucht es bei der Schullektüre und speziell bei der Textarbeit mit fremdsprachigen 

LernerInnen eine andere Herangehensweise an Texte. Dabei heißt Lektüreunterricht 

oft noch immer Vorleseunterricht: Die Lehrperson teilt Texte aus, die Lernenden sind 

aufgefordert der Reihe nach einen Absatz des unbekannten Texts vorzulesen, wobei 

die vorlesende Person nichts vom Text behält, weil sie sich auf das Vorlesen 

konzentrieren muss und die Zuhörenden nichts verstehen, weil das Vorlesen nicht 

flüssig genug ist.1  

In den DaF-Didaktiken ist die Textarbeit mit Fremdsprachenlernenden meist in drei 

wenig überraschende Phasen gegliedert: die Arbeit vor der Lektüre (Vorentlastung), 

die Arbeit während des Textes und die Arbeit nach der Lektüre (Erweiterung). (Vgl. 

Bischof, Kessling & Krechel, 1994) Koppensteiner unterscheidet etwas präziser: 

Vorbereitungsphase, Präsentation, Textarbeit und Erweiterung, wobei er in der 

Erweiterungsphase den Platz für landeskundliche Aspekte sieht. (Koppensteiner, 

2001: S. 56) Bernd Kast erwähnt in seinem Text „Jugendliteratur im kommunikativen 

Deutschunterricht“ noch eine Motivationsphase, die „nicht völlig von der 

Vorbereitungsphase zu trennen“ ist, aber nicht unbedingt zeitlich folgen muss.  (Vgl. 

Kast, 1985)  

Im Folgenden sollen hier unterschiedliche Methoden der einzelnen Phasen 

besprochen werden. 

 

3.2.1 Vor der Lektüre 
 

Bei der Textarbeit mit Fremdsprachenlernenden und für den Leseerfolg ist eine 

Vorentlastung des Textes essentiell. 
                                                 
1 Eigene Erfahrungen als Lehrer und Lerne.  
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„Im Rahmen des „advance organiszer“ werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, einen 

längeren integralen Text in der Fremdsprache verstehen zu können. Dabei wird es sich beim 

[fremdsprachlichen Buch] in den meisten Fällen um inhaltliche und sprachliche Aspekte 

handeln.“ (Kast, 1985: S. 72)  

 

Die inhaltliche Vorentlastung dient vor allem dem Zweck die politische, historische, 

geografische, soziologische kulturelle Unkenntnis der Lernenden wettzumachen und 

sich dem Thema zu nähern. Die Phase soll gleichzeitig dazu dienen, das Interesse der 

Lesenden zu wecken. Eine beliebte Methode dafür ist das so genannte 

Assoziogramm: Auf einer Overhead-Folie oder auf der Tafel werden Assoziationen 

der Lernenden rund um ein Thema gesammelt. Das lenkt nicht nur die 

Aufmerksamkeit der SchülerInnen auf das Thema, sondern macht auch interkulturelle 

Unterschiede deutlich. (Koppensteiner, 2001: S. 57) Eine weitere Möglichkeit ist es, 

die SchülerInnen anhand von anderem Material, etwa Plakaten, Fotos oder ähnlichem 

an das Thema heran zu führen oder den SchülerInnen Titel des Texts oder Ausschnitte 

(etwa den ersten Satz, Absatz, den Klappentext, etc.) zu geben und sie eine 

rundherum Geschichte ausdenken zu lassen. All das erhöht die Motivation, sich mit 

dem Text auseinanderzusetzen. (Vgl. Kast, 1982, Koppensteiner, 2001)  

Je nach Lernziel können auch Hintergründe über den Autor, die Autorin beleuchtet 

werden. 

 

Auch eine sprachliche Vorentlastung ist notwendig. Zwar sollte der Text ohnehin an 

die sprachlichen Fähigkeiten der Lernenden angepasst sein, einige sprachliche 

Schwierigkeiten vor allem im lexikalischen Bereich sind trotzdem nicht 

auszuschließen. Dabei ist es nicht sinnvoll, jedes unbekannte Wort übersetzen (zu 

lassen), denn ein viel größeres Erfolgserlebnis für Lernende ist es, Wörter aus dem 

Zusammenhang zu verstehen. 

Eine Möglichkeit der lexikalischen Vorentlastung ist es, die Lernenden den Text nach 

fremden Wörtern scannen zu lassen und dann die fremden Wörter in der Gruppe zu 

erarbeiten. So wird der Wortschatz jedes/r einzelnen Lerners/Lernerin genutzt und 

gewürdigt. Eine weitere Methode sind etwa Wortkarten, Wortlisten oder andere 

Methoden aus dem Bereich der Wortschatzarbeit. 
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3.2.2. Während des Textes 
 

Die Arbeit während des Textes gilt vor allem der Steuerung der Lektüre auf einen 

bestimmten Gesichtspunkt (etwa durch Leitfragen) und der Sicherung des 

Textverständnisses. Wie in der Einleitung des Kapitels beschrieben soll Lesen trotz 

allem eine individuelle, leise Angelegenheit sein, egal ob im Unterricht oder zuhause. 

Deshalb ist es notwendig, in regelmäßigen Abständen Zäsuren einzubauen, in denen 

das Verständnis gesichert und die Lesemotivation gehalten wird. In Gruppenarbeit 

können etwa nach den ersten Leseminuten oder –seiten die wichtigsten Informationen 

zusammengefasst werden, die in der Vorentlastung erarbeiteten Thesen und 

Assoziationen erweitert oder korrigiert werden oder die ProtagonistInnen etwa durch 

die Textsorte Steckbrief charakterisiert werden. 

Eine schnelle Überprüfung des Textverständnisses ist, den Lernenden Aussagen zum 

Text zu geben und sie diese als richtig oder falsch einstufen zu lassen. Natürlich 

dürfen in diesen Phasen während der Textarbeit nicht nur von der Lehrperson als 

interessant eingestufte Gesichtspunkte behandelt werden. Auch den Lesenden muss 

die Möglichkeit gegeben werden, ihre Interessen, Beobachtungen und Gedanken zu 

artikulieren. 

 

3.2.3. Nach der Textarbeit 
 

Die so genannte Erweiterungsphase ist das Kernstück des produktiv-kreativen 

literaturdidaktischen Ansatzes. Zwar schlägt die Langenscheidt-Fernstudieneinheit 

„Landeskunde und Literaturdidaktik“ drei Faktoren vor, von dem Sinn oder Unsinn 

der Erweiterungsphase abhängen soll:  

 
„- von dem Angebot des Textes, ob er ein Thema so anspricht, dass eine Erweiterung sinnvoll 

erscheint 

- von Ihrem Lernziel, ob es Ihnen wichtig oder notwendig erscheint, das betreffende Thema 

auszuweiten, 

- von Ihrer Lernergruppe, ob Sie die persönlich-erlebnishafte Sichtweise eines literarischen 

Textes durch stärker dokumentarische Informationen oder andere Perspektiven ergänzen 

wollen“ (Bischof, Kessling, Krechel, 1994: S. 61)  
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aber ich halte es für zu spät, wenn man sich diese Fragen erst nach Lektüre des Textes 

stellt.  

Die Erweiterungsphase scheint die methodenvielfältigste Phase der Textarbeit zu sein. 

Je nach Lernziel gibt es eine Fülle an Arbeitsaufgaben, mit denen am oder um den 

Text weitergearbeitet werden kann. Gerade in dieser Phase ist es aber wichtig, den bei 

der Methodenwahl landeskundlichen Aspekt nicht aus den Augen zu verlieren. Eine 

Auswahl an Aufgaben in der Erweiterungsphase (Die Ideen kommen dabei von 

Koppensteiner (2001), Bischof u.a. (1994) und Kast (1985)): 

- Verlegen Sie die Geschichte in Ihr Heimatland. Was würde sich ändern, was 

würde gleich bleiben? (Text oder Rollenspiel) 

- Schreiben Sie einen Brief an die Hauptperson/eine Figur 

- Erzählen Sie die Geschichte aus der Perspektive  

o einer Person eines anderen Kulturkreises 

o einer anderen Figur 

- Wie hätten Sie reagiert, was hätten Sie anders gemacht? 

- Schreiben Sie einen Zeitungsartikel über das Geschehen 

- Schreiben Sie ein neues Ende 

- Wechseln Sie die Herkunft einer Figur 

- Machen Sie eine Kollage zum Thema des Textes 

- Machen Sie eine Präsentation aus den Informationen aus dem Text 

 

Nicht nur was die Aufgabenstellungen betrifft, auch bei der Wahl der Textsorte ist der 

Phantasie kaum eine Grenze gesetzt: Neben klassischen Textsorten, wie Brief, 

Erzählung und Zeitungsartikel, können, wie angedeutet, auch Kollagen, Rollenspiele 

oder sogar Hörspiele eingesetzt werden. 

 

3.3. Welche Texte kann man verwenden? 
 

In den meisten Texten finden sich zwei Faktoren, die bei der Frage nach der 

Textauswahl eine Rolle spielen: Textschwierigkeit und die Brauchbarkeit des Textes 

zur Landeskundevermittlung. Ob als drittes Kriterium bei der Textauswahl der 

Geschmack des Lehrenden oder der Lehrenden eine Rolle spielen sollte, herrschen 

geteilte Ansichten. „Für Lehrende bestehe eine Art Zwang, Kriterien nicht aus 
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privater, aus persönlicher Voreingenommenheit aufzustellen, sondern sie immer in 

einen pädagogischen Kontext zu stellen“ (Koppensteiner, 2001: S. 41) Ein Text, der 

einem Lehrenden, einer Lehrenden gefällt, wird zwar sicher mit mehr Elan behandelt 

werden, gleichzeitig ist die Frustration umso größer, wenn er den Lernenden nicht in 

dem Ausmaß gefällt. Persönliche Befindlichkeit und Textkenntnis der Lehrperson 

spielt zwar natürlich eine Rolle, sollte aber nicht ausschlaggebend für die 

Textauswahl sein. 

 

Bei der Textarbeit – ob im Zusammenhang mit Landeskunde oder in einem anderen 

Bereich – ist die Textauswahl eine sensible Angelegenheit: 

 

„Aus zahlreichen Untersuchungsergebnissen geht hervor, dass Lehrerinnen 

und Lehrer dazu neigen, das Niveau der Lernenden fast systematisch zu 

überschätzen. [...] Wieder andere Untersuchungen haben ergeben, dass nach 

Beschluss der Schule kaum noch Bücher in einer Fremdsprache gelesen 

werden. Man hat offensichtlich aus seinen schulischen Erfahrungen den 

Schluss gezogen, dass das Lesen fremdsprachlicher Texte zu schwierig ist.“ 

(Westhoff, 2001: S. 84)  

 

Solmecke formulierte unter anderen folgende Faktoren, die einen Text schwierig 

machen und es daher bei der Textauswahl für Anfänger zu vermeiden gilt:  

a) Einen unbekannten oder wenig bekannten Wortschatz haben, wobei das 

Verhältnis bekannte Wörter zu unbekannten Wörtern eine große Rolle spielt. 

Ein unbekanntes Wort in einem bekannten Textzusammenhang kann man 

entweder aus dem Zusammenhang erkennen oder ignorieren. Je mehr Wörter 

unbekannt sind, desto schwieriger wird beides. 

b) Für literarische Texte eher die Regel, denn die Ausnahme: ungeläufige 

Wortkombinationen haben. 

c) Viele komplexe oder lange Sätze haben. 

d) Sehr implizit sind, also ein hohes Vorwissen des Lesers, der Leserin 

voraussetzen. 

e) In ihrer Darstellung abstrakt sind. 

f) Wenig gegliedert sind. 
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g) Unübersichtlich organisiert sind oder komplex aufgebaut sind. Wenn etwa die 

das Erzählte nicht in der richtigen Reihenfolge ist. 

h) Einen wenig bekannten oder unbekannten Gegenstand behandeln. In unserem 

Fall von literarischen Texten wohl: eine unbekannte oder wenig bekannte 

Gattung sind. (Solmecke, 1993: S. 33)  

 

„Textschwierigkeit ist keine Eigenschaft eines Textes allein, sondern resultiert aus 

dem Zusammentreffen eines Textes mit bestimmten Eigenschaften und eines 

Hörers/Lesers mit einem bestimmten Niveau der Sprachkenntnisse, des Vorwissens 

und der Verstehensstrategien. Ein Text ist daher nicht an sich, sondern stets mit 

Bezug auf einen bestimmten Rezipienten schwierig oder leicht, verständlich oder 

weniger verständlich.“ (Solmecke, 1993, S. 34)  

 

Lehrende haben das Problem, dass sie den Schwierigkeitsgrad von Texten nicht am 

Selbstversuch herausfinden können. Das so genannte CLOZE Verfahrenhilft auf 

einem sehr mechanischen Weg bei der Einschätzung von Textniveaus. Man nimmt 

eine willkürliche Stichprobe an Seiten eines Textes und nimmt deren Anfänge sowie 

Enden, die einen halbwegs verständlichen Zusammenhang ergeben sollten. Aus 

diesem Text löscht man Wörter, nicht nach einem sprachlichen, sondern rein 

mechanischen, etwa jedes x-te, Gesichtspunkt. Wenn die Lernenden mindestens 50% 

der Wörter aus dem Zusammenhang erkennen können, ist der Text für ihr 

Sprachniveau geeignet. 

 

Koppensteiner (2001: S. 42ff.) stellt noch detailliertere Kriterien auf; 

1. Inhaltliche und sprachliche Angemessenheit, Altersgemäßheit 

Punkt eins seiner Ausführungen umschreibt im Wesentlichen die oben genannten 

Punkte über das Niveau der Lernenden und des Texts. 

 

2. Aktualität 

Das Thema des Textes sollte nicht nur inhaltlich passend, sondern auch „in die 

Aktualität, eventuell sogar in den Alltag der Lernenden [transferierbar sein]“  

(Koppensteiner, 2001: S. 43) Gerade um sicher zu stellen, dass Landeskunde nicht auf 
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einer theoretischen, faktenbasierten Ebene bleibt, ein wichtiges Kriterium der 

Textauswahl. 

 

3. Positive Konnotationen oder Provokation? 

Koppensteiner plädiert dafür, das ausschließende oder durch ein und zu ersetzen. Auf 

der einen Seite ist es für Lernende wichtig, mit der Zielsprache positive Assoziationen 

und Einstellungen zur Zielsprache zu haben, gleichzeitig ist es gerade in der 

Landeskunde wichtig, provozierende Texte auszuwählen, um mit dem romantisierten 

klischeehaften Bild, das Lernende von Österreich haben (könnten), zu brechen. 

 

4. Kontrastierung verschiedenartiger Texte 

Unterschiedliche Texte beleuchten unterschiedliche Aspekte eines Themas. Daher 

sollte ein Kriterium der Textauswahl auch die Unterschiedlichkeit der Texte sein. 

 

5. Vergrößerung des Wahrnehmungsfeldes 

Zwar muss man die SchülerInnen dort abholen wo sie stehen (Auswahlkriterium 1), 

aber man muss dann mit ihnen einen Weg beschreiten. Dieses Auswahlkriterium fügt 

sich auch nahtlos in die oben diskutierte Frage (Kapitel 2) nach Abruf von 

vorhandenem oder Ausbau von Weltwissen ein. 

 

6. Berücksichtigung charakteristischer Merkmale der Varianten deutscher 

Sprachkultur 

Deutsche Sprachkultur meint in diesem Zusammenhang die gemeinsamen Merkmale 

der deutschen, österreichischen und schweizerischen Kultur, also das, was in der 

Landeskunde unter dem Begriff DACH bekannt ist. 

 

7. Interkulturelle Perspektive 

Am geeignetsten für den DaF-Unterricht sind Texte, die eine kulturvergleichende 

Perspektive für ein Thema vermitteln. 

 

8. Freude an der Lektüre 



19 

Zwar soll – wie eingangs erwähnt – nicht die persönliche Befindlichkeit der 

Lehrperson eine Rolle spielen. Sehr wohl soll aber jene der SchülerInnen in die 

Überlegungen zur Auswahl des Textes fließen. 

 

Ein wesentliches Element, das mir in beiden beschriebenen Theorien fehlt, ist die 

Frage nach didaktischen Kriterien. Ein Text kann alle von Koppensteiner 

aufgezählten Kriterien erfüllen und kann trotzdem didaktisch nicht bearbeitbar sein. 
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4. Aspekte der Landeskunde durch Literatur aufbereitet 
 

Auch bei der Landeskundevermittlung muss sich die Lehrperson immer die Frage 

stellen, wozu die Lernenden die landeskundliche Kenntnis brauchen. Sind seine/ihre 

LernerInnen Geschäftsleute, die für Meetings in den deutschsprachigen Raum 

kommen? Sind es MigrantInnen, die den StaatsbürgerInnenschaftstest machen 

müssen? Oder sind es Studierende, die sich für die Zielsprache eher auf einer 

theoretisch-wissenschaftlichen Ebene interessieren und in näherer Zukunft nicht in die 

Verlegenheit kommen die Zielsprache oder landeskundliches Wissen anzuwenden? 

Zwei Aspekte, die meiner Ansicht nach recht häufige Themen in der Landeskunde 

sein (sollten) sind Esskultur, also ein Bereich der sozusagen praktisch-anwendbaren 

Landeskunde, und Geschichte, stellvertretend für einen eher theoretischen Bereich der 

Landeskunde. 

 

4.1. Geschichte im Landeskundeunterricht 
 
Dass Geschichte neben Alltäglichkeit der wesentlichste Bestandteil, zumindest der 

DaZ, Landeskunde ist, ist relativ unumstritten. (Vgl. Thimme, 1996: S. 23) Historiker 

Klaus Bergmann meint gar: „Landeskunde ohne Geschichte bleibe dem Gegebenen 

blindlings verhaftet oder führe zu unverständlicher Ablehnung.“ (Thimme, 1996: S. 

23) Der feste Platz von Nationalgeschichte im Landeskundecurriculum ist auch durch 

den Staat einzementiert, immerhin müssen AusländerInnen, die eine österreichische 

Staatsbürgerschaft anstreben, seit kurzem in einem Test historisches Faktenwissen 

beweisen.  

Trotzdem scheint es nicht für alle LernerInnengruppen sinnvoll zu sein, den 

Schwerpunkt des Landeskundeunterrichts auf die nationale Geschichte zu legen. 

Gerade im DaF-Bereich ist dort erworbenes Wissen de facto nutzlos und auch für die 

tägliche Anwendung von Landeskunde als DaZ-LernerIn ist es wohl wichtiger so 

genannte „Alltäglichkeiten“ zu kennen, als historisches Faktenwissen. Es läuft am 

Ende wohl auf die Frage hinaus, wie viel Anteil die Nationalgeschichte am 

kollektiven Wissen, an das es die FremdsprachenlernerInnen heranzuführen gilt, hat. 

(Koreik, 1995: S. 64)  
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Es stellt sich die Frage, in wie weit es sinnvoll es ist, Literatur zur Vermittlung von 

historischem Wissen heran zu ziehen: „Die Geschichtswissenschaft hat wie jede 

andere Disziplin ihre eigene Didaktik, deren Standard beachtet werden sollte, um ein 

Thema angemessen und sinnvoll darzustellen.“ (Thimme, 1996: S. 26) Die 

Verwendung von fiktionaler (Kinder)literatur im Landeskundeunterricht, der ja immer 

eine Mischung aus Fachdidaktik (in diesem Fall Geschichte) und Literaturdidaktik 

darstellt, ist umstritten: „Geschichtsdidaktik und Literaturdidaktik verfolgen im 

Umgang mit geschichtlicher Kinder- und Jugendliteratur partiell unterschiedliche 

Zielsetzungen.“ (Zimmermann, 2004: S. 72) Für die Geschichtsdidaktik steht das 

Vermitteln von Sachwissen im Vordergrund, die Verwendung von literarischen 

Texten wird auf Grund ihrer Fiktionalität als problematisch angesehen. 

(Zimmermann, 2004) Was für den Geschichtsunterricht für MuttersprachlerInnen gilt, 

gilt wohl auch für den Landeskundeunterricht: Fiktionale Literatur ist zumindest 

umstritten, um nicht zu sagen, nicht die beste Wahl zur Vermittlung von historischem 

Wissen. Zumindest als Impuls für die Beschäftigung mit einem geschichtlichen 

Thema sollte sie aber dienen können.  

 

4.1.1. Der Nationalsozialismus in Landeskunde 
Die Behandlung von Geschichte als Teil der Landeskunde im Deutsch als 

Fremdsprache Unterricht zieht sicherlich die Frage nach sich, wie man speziell mit 

dem Thema Zweiter Weltkrieg, Holocaust, Nationalsozialismus im fremdsprachlichen 

Landeskundeunterricht umgehen soll. Das Thema kommt auffallend häufig in DaF- 

Lehrwerken vor und dürfte sich in DaF-Lehrwerken nicht anders entwickelt haben, 

als die Aufarbeitung der Zeit selbst: vom Festmachen der Geschehnisse auf die 

Person Hitler, über das Ignorieren des Holocaust und Deklaration des NS-Regimes als 

geschichtlicher Betriebsunfall bis hin zur heutigen halbwegs kompletten Aufarbeitung 

des Themas. (Thimme, 1996: S. 51) Als eines der beliebtesten Bücher im historischen 

Landeskundeunterricht und in der Nähe dieses Themenkomplexes ist Christine 

Nöstlingers „Zwei Wochen im Mai“. Die 12-jährige Protagonistin erlebt in Wien nach 

einem Krieg, der schon da war, seit sie denken kann, zum ersten Mal den Frieden und 

eine erste Liebe. Die Beliebtheit des Buches muss insofern kritisch betrachtet werden, 

als dass es für das österreichische Geschichtsverständnis symptomatisch ist, ein Buch 

zu wählen, in dem Österreich – wenn auch wahrscheinlich nicht von der Autorin 
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intendiert – in einer Opferrolle oder zumindest nicht in der Rolle des Aggressors zu 

erleben ist. Als wohl der am detailliertesten didaktisch aufbereitete Text zu dem 

Thema darf Erich Hackls „Abschied von Sidonie“ hier nicht unerwähnt bleiben. 

(Hackl, 1998)  

 

Das Behandeln des Themas kann teilweise zu enormen Frustrationserlebnissen 

führen. So findet man in manchen LernerInnengruppen einen zwar nicht 

überraschenden aber doch unerwarteten Antisemitismus vor, der der Behandlung des 

Themas eine weitere Spannung verleiht. 

 

4.2. Das Essen 
 

Eine nicht zu vernachlässigende interkulturelle Schwierigkeit sind Tischsitten. Zwar 

sind diese durch die Globalisierung entschärft, denn „In Manhattan, in Tokyo oder in 

Moskau muss man Tischsitten und Tabus nicht mehr beachten, wenn man einen 

Chickenburger bestellt.“ (Burwitz-Melzer, 2002) Dennoch bleiben sie ein wichtiger 

Teilaspekt von Kultur und damit ein wesentlicher Inhalt von Landeskunde.  

 
„Wer im Unterricht etwas über die Vielfalt fremder Tischsitten lernt, kann sich nicht nur bei 

Kontakten mit Teilnehmern der Zielkultur so verhalten, dass er Gastgeber nicht vor den Kopf 

stößt, sondern er erhält auch Einblicke in fremde Wertesysteme.“ (Burwitz-Melzer, 2002: S. 

38) 

 

Essen zählt sicher zu den am wenigsten faktenbehafteten Aspekten von Landeskunde, 

es ist eher ein soziokulturelles Erlebnis, das – Kontakt mit MuttersprachlerInnen 

vorausgesetzt – schnell anwendbar ist.  

Der zweite Aspekt des Themas ist natürlich neben den Tischsitten, das Essen und 

Trinken selbst. Im Landeskundeunterricht muss nicht nur der Frage nachgegangen 

werden, wie gegessen wird, sondern als erster Schritt, was gegessen wird.  

Wiederum ist hierfür Christine Nöstlinger als Beispiel zu nennen, die mit ihrem Buch 

„Mit zwei linken Kochlöffeln“ eine ideale Mischung aus österreichspezifischer 

Literatur und (österreichspezifischer) praktischer Anwendung geschaffen hat. 

Literarisches Kochbuch ist wohl die treffendste Bezeichnung für das Buch, das im – 

für SprachenlernerInnen sicherlich nicht immer leichten – typischen nöstlingerischem 



23 

Österreichisch/Wienerischem geschrieben ist. Um die Wiener Kaffeehauskultur und 

gleichzeitig die Literatur des fin de siecle zu beleuchten, sind die Skizzen und 

Prosagedichte Peter Altenbergs zu erwähnen, die auch ob ihrer Kürze ideal für die 

Essenskundevermittlung im Deutsch als Fremdsprache-Unterricht sind. Eigentlich 

macht sich Lukas Resetarits – zugegebenermaßen kein Literat im eigentlichen Sinne – 

in seinem Kabarettprogramm „Heimspiel“ unter dem Titel Austrokulinarium über den 

Nationalstolz in Grillparzers „König Ottokars Glück und Ende“ lustig. Trotzdem 

eignet sich ein Transkript davon zur Beleuchtung der Tradition des Wiener 

Würstelstandes:  

 
„Die heiße „Haaße“ gilt’s nun zu kredenzen,  
Und so, dass sie dem Kundenwunsch entspricht. 
Soll fein zerteilt sie sein oder im ganzen 
Sich schmiegen in die schwiel’ge Faust des Connaisseurs? 
Sol Mautner Senf das dampfend heiße Mahl begeleiten? 
Süß, scharf, aus Krems, aus Estragon? 
Soll etwa gar der frisch geriss’ne Kren 
Die Trän’ dem Aug entringen 
Und im Verein mit feurig roten Pferfferoinis 
Den Magen-Darm-Trakt sanft in wildes Schwingen bringen?“ (Resetarits, 1992) 
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5. Schlussbemerkungen 
 

Dass Literatur ein Mittel ist, um Landeskunde zu vermitteln, hat diese Arbeit 

dargelegt. Allerdings ist Literatur nicht das beste Mittel, DaF-LernerInnen 

Landeskunde näher zu bringen, denn es gibt kein bestes Mittel. Die Methoden zur 

Landeskundevermittlung müssen so vielfältig sein, wie die Landeskunde selbst. Sich 

dem zweiten Weltkrieg nur über Literatur zu nähern wird genauso scheitern, wie sich 

den politischen Systemen im deutschsprachigen Raum ausschließlich über literarische 

Texte zu nähern. Vor allem bei der von mir so bezeichneten anwendbaren 

Landeskunde, also der soziologischen und kulturellen Landeskunde, die 

Alltäglichkeiten, wie Essen, Gesprächsführung oder Einkaufen umfasst, wäre es 

absurd zu glauben, man könne sie über Literatur vermitteln. Für diese Art der 

Landeskunde darf Literatur höchstens zusätzliches, keinesfalls aber 

Hauptvermittlungsmedium sein. Über Essen lesen ist so unspannend und unpassend, 

wie über Musik zeichnen.  

Man kann also Literatur zur Landeskundevermittlung heranziehen. Man kann sogar so 

gut wie jeden Text – unter Berücksichtigung des LernerInnenniveaus – heranziehen. 

Wie bei jeder Unterrichtsform gilt die Regel: Ziel bestimmt Inhalt bestimmt Methode. 
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