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WAS IST »LANDESKUNDE«?
In vielen einführenden und allgemeinen Texten zu 

Landeskunde werden vier unterschiedliche Zugänge 

skizziert (vgl. zusammenfassend Koreik/Pietzuch 

2010)1: Im faktologischen, kognitiven oder informa-

tionsbezogenen Ansatz wird systematisch Wissen 

über  Kultur und Gesellschaft vermittelt; der 

kommunikative Ansatz rückt die Alltagskultur mit 

entsprechenden Themen ins Zentrum des Unter-

richts und zielt auf die Vermittlung von Kontextwis-

sen und Kompetenzen für die Bewältigung alltags-

sprachlicher Situationen ab; abgelöst wird er später 

vom  interkulturellen Ansatz, der zwar im Rah-

men der kommunikativen Kompetenz Sensibilisie-

rung und Reflexion in den Fokus rückt, »Kultur« 

aber nach wie vor als relativ geschlossenes System 

versteht. Zentral für eine interkulturelle Landes-

kunde sind die Vermittlung von Empathiefähigkeit, 

LANDESKUNDLICHE UND  
(KULTUR-)REFLEXIVE KONZEPTE.  
IMPULSE FÜR DIE PRAXIS 
Belächelt, verpönt, für fortschrittlich, unterhaltsam, zäh oder gar unverzichtbar befunden – die Palette 
der Ansichten, Emotionen und Diskussionen rund um das Thema Landeskunde ist breit gefächert. 
Vielfältig sind die Ansätze, Umsetzungen und Bezeichnungen landeskundlichen und kulturbezogenen 
Lehrens und Lernens. Adelheid Schumann hält in ihrer Definition von Landeskunde als wesentlich fest, 
dass der Begriff umstritten und die Bestimmung seines Gegenstands kontrovers und häufigen 
Änderungen unterworfen ist (Schumann 2010, 158). Wir greifen im Folgenden einige der aktuellen 
Debatten auf und versuchen dabei, unser Verständnis von Landeskunde als Ausgangspunkt für die 
Beiträge dieses Heftes zu schärfen. 

VON HANNES SCHWEIGER, SARA HÄGI UND MARION DÖLL 

EINFÜHRUNG
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4 | L ANDESKUNDLICHE UND (KULTUR-)REFLEXIVE KONZEPTE

der Perspektivenwechsel als Methode und die Fähig-

keit dazu als Lernziel, der Vergleich zwischen »eige-

ner« und »fremder« Kultur sowie die Sensibilisierung 

für kulturelle Bezugsrahmen in interkulturellen 

Begegnungen. In den letzten Jahren wurde Landes-

kunde um den  kulturwissenschaftlichen Ansatz 

erweitert, der auf einer kritischen Reflexion des 

Kulturbegriffs aufbaut und an die kulturwissen-

schaftliche Theoriebildung in den Geistes- und 

Sozialwissenschaften systematisch anschließt (vgl. 

Altmayer 2004; Hu 2007). Unter diesen Vorzeichen 

wird deutlich, dass ein komplexeres und dynami-

sches Verständnis von Kultur die Grundlage der 

Landeskundedidaktik bilden muss, als dies die 

Unterscheidung zwischen Eigen- und Fremdkultur 

nahelegt. 

Unser Anspruch ist es weder, die Frage zu klären, 

ob Landeskunde im Deutschunterricht relevant ist, 

noch abschließend zu diskutieren, ob Landeskunde 

die adäquate Bezeichnung ist. Ersteres setzen wir im 

Sinne von »Sprachenlernen ist immer Kulturenler-

nen« (Krumm 1998, 524) als grundsätzlich gegeben 

voraus. Letzteres stellen wir als Frage in den Raum. 

Unser Anliegen ist, zu einer erneuten Reflexion im 

Umgang mit Landeskunde anzuregen und bisher 

eher Unhinterfragtes gezielt in den Blick zu neh-

men. Selbstverständlich machen wir dabei unsere 

Auffassung von Landeskunde (im Sinne von Kultur-

funden, siehe weiter unten) transparent und dekla-

rieren, was wir darunter verstehen und was nicht. 

Das Potential der Landeskunde liegt unseres Erach-

tens da, wo ihr Ziel die Kompetenz ist, diversen 

Lebenswelten und Lebensgewohnheiten (be-)wer-

tungsfrei zu begegnen.

WAS KÖNNTE GEGENSTAND VON 
»LANDESKUNDE« SEIN?
Eine »Landeskunde«, die realistische und damit für 

die Lernenden funktionale Einblicke in die 

Lebenspraxen eines Sprachraumes geben möchte, 

sollte Homogenisierungen (z. B. »In Deutschland 

frühstückt man …«) und  Essentialisierungen (z. B. 

»Der typische Schweizer ist sparsam.«) vermeiden 

und die Lernenden mit der Spannbreite möglicher 

Lebenspraxen konfrontieren und vertraut machen. 

Die Vielzahl landeskundlich interessanter Themen 

und die lebenspraktische Pluralität im Sprachraum 

werfen die Frage auf, welche Themen im Unterricht 

bearbeitet werden sollten. Drei Varianten der The-

menwahl sind dabei möglich:

a) die paternalistische Auswahl, bei der Lehrkräfte 

oder Lehrbuchautoren, ausgehend von einer 

Einschätzung, was für Lernende von Interesse 

sein könnte, oder ausgehend von der Intention 

der Vermittlung eines ganz bestimmten Bildes 

vom deutschsprachigen Raum, Themen auswäh-

len bzw. vorgeben (gerade im schulischen Kon-

text spielen dabei auch curriculare Vorgaben 

eine wichtige Rolle);

b) die autonome Auswahl, d. h. die Lernenden 

wählen aus, welche Themenbereiche sie im 

Unterricht bearbeiten;

c) die partizipatorische Auswahl, bei der Lehrende 

und Lernende Themenbereiche für die gemein-

same Auseinandersetzung damit identifizieren. 

Für die Bearbeitung der Themen im Unterricht 

wiederum stehen vier Möglichkeiten zur Wahl: 

a) eine rein deskriptive Bearbeitung;

b) eine kontrastive Bearbeitung;

c) eine Bearbeitung, die darauf abzielt, Gemein-

samkeiten aufzudecken;

d) ein reflexiver Zugang, der a), b) und c) integriert 

und darum bemüht ist, Homogenisierungen und 

Essentialisierungen zu vermeiden. 

Verfügbare Lehrmaterialien unterstützen die refle-

xive Vermittlung realistischer Bilder vom deutsch-

sprachigen Raum bisher nur selten. Landeskundli-

che Anteile sind häufig unter der Perspektive des 

interkulturellen Vergleichs und mit dem Ziel der 

Befähigung zu interkultureller Kommunikation 

gestaltet, was implizit sowohl Andersartigkeit/

Fremdheit als auch die Notwendigkeit der Vorberei-

tung von Begegnungen unterstellt. Den Lernenden 

wird suggeriert, dass sie ohne explizite Vorbereitung 

auf »interkulturelle« Begegnungen im Sprachraum 

sozial kaum handlungsfähig wären. »Kulturen« 

erfahren dadurch im Vergleich zu anderen Diffe-

renzdimensionen (wie z. B. Recht, Wirtschaft, Politik 

etc.) eine besonders starke Betonung und werden 

dabei als isolierte »Inseln« begriffen, zwischen 

denen es zu vermitteln gilt (Bolscho 2005, 29). 

Landeskundliche Anteile in Lehr- und Lernmate-

rialien erfüllen vor diesem Hintergrund die Funktion 

der Präsentation und (Selbst-)Inszenierung der »Insel 

des deutschsprachigen Raumes« – die oft einseitig 

ausfällt. Neben der starken Fokussierung auf 

Deutschland fällt u. a. auf, dass über- und unterprivi-

legierte gesellschaftliche Schichten kaum vorkom-

men und beispielsweise von Armut betroffene Perso-

nen oder Personen mit körperlichen Einschränkun-

gen wenn überhaupt, dann in der Regel nur im 

Kontext des Sozialstaats und damit verbunden als 

vordergründig hilfs- und unterstützungsbedürftig in 

Erscheinung treten. Marion Döll, Lisanne Fröhlich 

und Sara Hägi, S. 16, zeigen an konkreten Beispielen, 

welch homogenisierendes Bild der deutschsprachigen 
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L ANDESKUNDLICHE UND (KULTUR-)REFLEXIVE KONZEPTE | 5

Gesellschaft in Lehrwerken häufig vermittelt wird. 

Sie führen aber auch Möglichkeiten vor, mit Hilfe 

einfacher didaktischer Eingriffe die Komplexität und 

Vielfalt der Lebenswelten im  amtlich deutschspra-

chigen Raum deutlich zu machen und zum Aus-

gangspunkt für Recherchen zu nehmen, mit deren 

Hilfe die Lernenden weit unter die landeskundliche 

Oberfläche zu sehen lernen. 

LANDESKUNDE: GLOBAL UND IM KONTEXT VON 
DEUTSCH ALS ZWEITSPRACHE 
Landeskunde wird traditionell im Kontext der 

Fremdsprachendidaktik diskutiert. Im Zeitalter der 

Internationalisierung und Globalisierung verwi-

schen die Grenzen zwischen Deutsch als Fremd- und 

Deutsch als Zweitsprache immer mehr (vgl. Spring-

sits 2012 und Fremdsprache Deutsch, Heft 50, 

»Mehrsprachigkeit«). Selbstverständlich ist es nach 

wie vor sinnvoll, z. B. in Bezug auf Spracherwerbsfor-

schung, methodische Unterrichtsgestaltung oder 

Themenwahl zwischen Deutsch als Fremd- und 

Zweitsprache zu differenzieren. Die Bereiche, in 

denen es zu Überschneidungen und Verschiebungen 

kommt, sind jedoch ebenfalls zu beachten. Der 

Zugang zum deutschsprachigen Raum und der 

Kontakt zu Menschen, die im deutschsprachigen 

Raum leben, ist über das Internet einfach und 

schnell möglich, auch tatsächliche Reisen und 

Austauschaufenthalte werden für viele Menschen 

immer unkomplizierter. Hinzu kommt, dass die 

Gesellschaft im deutschsprachigen Raum maßgeb-

lich durch Migration geprägt ist und auch Deutsch-

sprachige, entweder beruflich oder als Touristen 

und Touristinnen, viel in der Welt unterwegs sind. 

Mit anderen Worten, Kontakte und unmittelbare 

Erfahrungen werden selbstverständlicher, das 

»Andere«, das »Fremde« immer alltäglicher, vertrau-

ter und weniger exotisch. Die Globalisierung verbin-

det und scheint landesspezifische Unterschiede zu 

nivellieren.

Vor dem Hintergrund der sich immer mehr 

überlappenden Bereiche von Deutsch als Fremd- 

und Zweitsprache sollten didaktische Prinzipien der 

Landeskunde neu überdacht werden. Gerade der 

kulturwissenschaftliche Ansatz hat deutlich 

gemacht, dass eine Unterscheidung zwischen Eigen- 

und Fremdkultur, zwischen einem »Wir« und den 

»Anderen« weder kulturtheoretisch noch mit Bezug 

auf die gegenwärtigen Lebenswirklichkeiten halt-

bar ist (vgl. z. B. Altmayer 2008). In besonderem 

Maß problematisch ist unreflektiertes kontrastives 

und komparatistisches Vorgehen: Dieses reprodu-

ziert ein Kultur-Inseldenken, im Kontext von 

Deutsch als Zweitsprache, da durch  Othering, z. B. 

in Form von Ethnisierung und  Kulturalisierung 

(»Wie ist das in Ihrer Kultur?«), die gesellschaftliche 

Zugehörigkeit der Zweitsprachensprechenden in 

Frage gestellt wird. 

Eine zeitgemäße Landeskundevermittlung 

verstehen wir als echten und ehrlichen Dialog mit 

Deutschlernenden, einer, der tatsächlich daran 

interessiert ist, »stereotype Beziehungen zu über-

winden«, einer, der die Lernenden in ihren Bedürf-

nissen und Interessen ernst nimmt und sie nicht 

infantilisiert. Ein »Bewusstsein über die eigenkultu-

rell geprägte Wahrnehmung (Vorurteile und Stereo-

typen)« ist als reflexive Haltung verstärkt auch auf 

Seiten der Lehrenden, Unterrichtsmaterialerstellen-

den, Aus- und Fortbildenden und diversen Vertrete-

rinnen und Vertreter von Institutionen einzufor-

dern. Durch eine solche Haltung lässt sich dem 

entgegenwirken, was Balibar vor mehr als zwei 

Jahrzehnten als »neuen Rassismus« bezeichnet hat: 

Dabei handelt es sich um einen »Rassismus ohne 

Rassen«, einen Rassismus, »dessen vorherrschendes 

Thema nicht mehr die biologische Vererbung, 

sondern die Unaufhebbarkeit kultureller Differen-

zen ist« (Balibar 1990, 28). Rommelspacher fasst die 

Merkmale dieses  »kulturellen Rassismus«, verstan-

den als gesellschaftliches Verhältnis, zusammen: 

Dabei werden soziale und kulturelle Differenzen 
naturalisiert und somit soziale Beziehungen zwi-
schen Menschen als unveränderliche und vererbbare 
verstanden (Naturalisierung). Die Menschen wer-
den dafür in jeweils homogenen Gruppen zusam-
mengefasst und vereinheitlicht (Homogenisierung) 
und den anderen als grundsätzlich verschieden und 
unvereinbar gegenübergestellt (Polarisierung) und 
damit zugleich in eine Rangordnung gebracht 
(Hierarchisierung). Beim Rassismus handelt es sich 
also nicht einfach um individuelle Vorurteile, 
sondern um die Legitimation von gesellschaftlichen 
Hierarchien, die auf der Diskriminierung der so 
konstruierten Gruppen basieren (Rommelspacher 
2009, 29).

In diesem Sinne gilt es, die Darstellungen in Lehr-

werken kritisch zu analysieren und nicht scheinbare 

Wahrheiten über »die Österreicherinnen« oder »die 

Schweizer« zu vermitteln. Es geht um die reflexive 

(gesellschafts- und machtkritische) Auseinanderset-

zung mit Klischees, Zuschreibungen und Unterstel-

lungen. Die Firma Opel hat im Rahmen einer Wer-

bekampagne kürzlich mit solchen Normalitätsan-

nahmen gespielt und sie in der Reihe »Umparken im 

Kopf« als hinterfragenswürdig entlarvt. Die Beispiele 

eignen sich, angefangen mit eher belanglosen 
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6 | L ANDESKUNDLICHE UND (KULTUR-)REFLEXIVE KONZEPTE

Aspekten, Pauschalisierungen zu thematisieren (vgl. 

Abb. 1) und zu reflektieren, wie schnell und ohne 

eigene Erfahrungsgrundlage sie getroffen werden 

(vgl. Abb. 2). 

Die Beispiele zeigen außerdem, wie nach der 

Methode der generativen Textarbeit weitere Beispiele 

entstehen können, so kopiert die deutsche vegane 

Gesellschaft etwa die Textideen und den Aufbau der 

Opelwerbung (vgl. Abb. 3,  

s. auch www.opel-blog.com/2014/03/12/umparken-

im-kopf-eine-opel-idee-zieht-kreise/ Zugriff 2.4.2015).

Heikel wird es dann, wenn Normalitätsannah-

men ausgrenzen und diskriminieren2 – und das ist, 

aus mehrheitsgesellschaftlicher Sicht, häufiger der 

Fall, als wir denken. Umparken im Kopf führt zu 

einem Dialog und ist eine Einladung zu einer neuen 

Perspektive und oft der Beginn von Toleranz. Denn 

welche Wahrnehmung ist schon »die« richtige? Sehr 

anschaulich verdeutlicht auch folgende Geschichte, 

dass wir immer nur Ausschnitte wahrnehmen und 

wie wir unsere eingeschränkte Welt konstruieren: 

Es gibt eine Geschichte von Picasso, der von einem 
Fremden angesprochen und gefragt wurde, warum 
er die Dinge nicht so male, wie sie seien. Picasso 
schaute leicht irritiert: »Ich verstehe nicht ganz, 
was Sie meinen«, entgegnete er. Der Mann holte 
eine Fotografie seiner Frau hervor. »Schauen Sie«, 
sagte er, »so meine ich es. So sieht meine Frau 
wirklich aus.« Picasso blickte ihn zweifelnd an. »Sie 
ist aber sehr klein, nicht wahr? Und ein bisschen 
dünn und f lach?« (Aus: O’Conner/Seymour 1996, 
zitiert nach Masemann/Messer 2009, 159)

Letztlich gilt für Begegnungen zwischen Menschen 

aus verschiedenen Sprach- und Kulturräumen das, 

was für Begegnungen zwischen Menschen grund-

sätzlich gilt: Man weiß vorher nur, dass man viel 

gemeinsam hat und sich in einigen Punkten unter-

scheiden wird, aber de facto weiß man nicht, worin 

man sich unterscheidet – bis man es gemeinsam 

herausfindet. Landeskunde kann vor diesem Hinter-

grund auch als Ort verstanden werden, an dem 

Annahmen über scheinbar Normales reflektiert 

werden können und Offenheit für Differenzen 

ausgebaut werden kann. So können Lehrende und 

Lernende dazu angeregt werden, suchend und 

anhand von konkreten Situationen die Relevanz von 

Kultur zu erkunden.

KULTURFUNDE STATT LANDESKUNDE: 
ÜBERLEGUNGEN ZUR TERMINOLOGIE 
Suchen und Finden; Finden, auch ohne explizit 

gesucht zu haben; Finden als Gehen mit offenen 

Augen und Ohren und daraus entstehende Begeg-

nungen über bisher Bekanntes und Vertrautes 

hinaus – in diesem Sinne verstehen wir Kultur-

funde. Entdeckungen, die dann gemacht werden, 

wenn man neugierig, entspannt und interessiert 

unterwegs ist. Sicherlich kann man vermuten, 

spekulieren oder eine Vorstellung haben von dem, 

was man vorfindet, aber es genau wissen, sich sicher 

sein, das kann man nicht.

Kunde bezeichnet – abgesehen davon, dass es 

sich um einen veralteten Ausdruck handelt – klar 

Abb. 1: Umparken im Kopf 1 © Adam Opel AG

Abb. 2: Umparken im Kopf 2 © Adam Opel AG

Abb. 3: Umparken im Herz © Vegane Gesellschaft 

Deutschland, Christian Vagedes
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L ANDESKUNDLICHE UND (KULTUR-)REFLEXIVE KONZEPTE | 7

vermittelbares und abprüfbares Wissen. Kundig ist, 

wer weiß, was Sache ist, wer erfahren ist, wer etwas 

richtig ein- bzw. abschätzen kann. Kundtun geht 

nur, wenn ganz klar ist, worum es geht. Diese 

Abgeklärtheit fehlt in der Bedeutung von Funde: Das 

Entdeckte wird erst Anlass zur Reflexion, ist also 

Ausgangspunkt und nicht Endstand der Auseinan-

dersetzung. Damit wird die Prozessorientierung 

betont.

Deutsch wird als plurizentrische Sprache in 

mehr als einem Land gesprochen bzw. in der 

Schweiz, in Belgien, in Luxemburg, in Südtirol oder 

in Namibia nicht im gesamten Land. Somit ist 

Landeskunde im Kontext von Deutschunterricht 

nicht ganz präzise und legt möglicherweise in der 

Praxis die Reduktion auf nur ein Land, in dem 

Deutsch gesprochen wird, etwa Deutschland, nahe. 

Die Verbindung »Land und Leute« führt zudem 

schnell zu einer Analogie wie »Deutschland und die 

Deutschen« oder »Österreich und die Österreicher« 

und damit zu Pauschalisierungen, die nicht nur vor 

dem Hintergrund der Genderdiskussion, sondern 

auch in einer von Migration geprägten Gesellschaft 

nicht adäquat sind. Die Bezugnahme auf Kultur statt 

auf Land lässt also mehr Bezugsgrößen zu und 

grenzt weniger auf Herkunft und Nationalität ein. 

Kultur ist selbstverständlich ein nicht minder 

problematischer und schwierig zu fassender Begriff. 

Gibt es »Kultur« überhaupt? Was wird darunter 

verstanden, in welchen Kontexten und warum? Wer 

entscheidet das? Kulturfunde lässt das zunächst 

offen und stellt den Kulturbegriff mit zur Disposi-

tion. Die Bezeichnung Kulturfund bedeutet auch, 

dass nicht jeder Fund ein Kulturfund ist, suggeriert 

also eine entsprechende Einordnung.

Im Dokumentarfilm »Zertifikat Deutsch« (D 

2009) von Karin Jurschick wird gezeigt, wie mögli-

che Kulturfunde aussehen können: Die internationa-

len Kursteilnehmenden an der Kölner Volkshoch-

schule haben Orte, Situationen und Gegenstände 

fotografisch festgehalten, die sie für bemerkenswert 

halten, und kommentieren sie. So beobachtet ein 

Kursteilnehmer aus Spanien Menschen, die in Köln 

den Müll durchsuchen und ist erstaunt darüber, 

dass es sich dabei um Personen handelt, die nicht 

wie Obdachlose aussehen, sondern durchaus gut 

gekleidet sind. Eine Teilnehmerin aus Südamerika 

findet, dass in den Straßenbahnen wenig gelacht 

werde, selten offene Gesichter zu sehen seien, sie 

nimmt die Fahrgäste als traurig wahr. Ein Teilneh-

mer entdeckt ein für ihn ganz neues Verkehrsschild, 

nämlich das der Einbahnstraße, ein anderer fotogra-

fiert einen Sexshop und kommentiert, solche 

Geschäfte gebe es in arabischen Ländern nicht. Die 

Beispiele sind vielfältig und zeigen, dass sie Anlass 

für einen echten Dialog sein können – für deutsch-

sprachig Sozialisierte sind solche Entdeckungen und 

Beobachtungen sicherlich genauso interessant wie 

für die Kursteilnehmenden selber. 

Neben  Erinnerungsorten (vgl. den Beitrag von 

Camilla Badstübner-Kizik, S. 11), literarischen Quel-

len (vgl. den Beitrag von Hannes Schweiger, S. 22) 

oder Filmen (vgl. den Beitrag von Clemens Tonsern, 

S. 28) und Medienberichten zu aktuellen Ereignissen 

kann auch Werbung eine Kulturfundgrube darstel-

len und zu Didaktisierungen anregen, die Stereo-

type und Vorurteile, Fremd- und Selbstbilder kri-

tisch hinterfragen (vgl. etwa die Opel-Plakatwer-

bung »Umparken im Kopf«, Abb. 1/2). Solche Beispiele 

zeigen vor allem, was Lehrwerke in Bezug auf 

Kulturfunde per se nicht leisten, da sie weder das 

tagesaktuelle Geschehen noch aktuelle Werbung 

oder so genannte Tabuthemen aufgreifen (v. a. aus 

diesem Grunde werden sie auch als uninspirierend 

wahrgenommen, vgl. das Interview mit Clare Fle-

ming, S. 55). Wie Camilla Badstübner-Kizik ausführt, 

eignen sich gerade Erinnerungsorte dafür, die 

Vielfalt an Perspektiven sichtbar zu machen, Histo-

risches mit der Gegenwart zu verbinden und sich 

mit kontroversiellen Themen in einem handlungs-

orientieren, recherchebasierten Unterricht ausein-

anderzusetzen. Praktische Beispiele für kulturwis-

senschaftlich fundiertes landeskundliches Lernen 

liefern Ruth Bohunovsky und Franziska Lorke in 

ihrem Beitrag zu Sisi als zentraler Figur nicht nur 

österreichischer Erinnerungskulturen, S. 34. Sie 

gehen dabei insbesondere auf die Arbeit mit jenen 

Lernenden ein, die erst mit Deutsch begonnen 

haben. Clemens Tonsern wiederum zeigt, wie kultu-

relles Lernen mit Hilfe des Mediums Film gestaltet 

werden kann, um  kulturelle Deutungsmuster 

einordnen und erweitern zu lernen. 

MARKIERUNGEN UND HEISSE SPUREN 
Im Folgenden möchten wir die für uns am Wichtigs-

ten erscheinenden Merkmale der Gestaltung landes-

kundlicher Lernprozesse zusammenfassen, die auch 

für die Konzeption dieses Heftes bestimmend waren 

und die Beiträge wie ein roter Faden durchziehen. 

Wir greifen dabei zentrale Elemente unterschiedli-

cher Konzepte, Anregungen und Forderungen aus 

den vergangenen Jahrzehnten auf. Landeskunde ist 

unseres Erachtens:

• exemplarisch
Schon in den  ABCD-Thesen wurde betont, dass 

sich Landeskunde exemplarisch auf den gesamten 

deutschsprachigen Raum bezieht. Es hat sich seither 
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nichts am Prinzip der Exemplarizität geändert, die 

Frage stellt sich aber, worin genau das Exemplari-

sche besteht. Beispielhaft ist landeskundliches 

Lernen insofern, als es anhand von gemeinsam mit 

den Lernenden ausgewählten Themen um die 

Sensibilisierung für die Vielfalt der DACH-Länder 

und um den Ausbau grundlegender landeskundli-

cher Kompetenzen geht. Dazu gehört die Fähigkeit, 

Fragen zu stellen und ihnen nachzugehen, Quellen 

zur Erweiterung landeskundlichen Wissens zu 

erschließen und einzuordnen, Strategien im 

Umgang mit Unbekanntem und Unverständlichem 

oder Zweifelhaftem zu entwickeln sowie die Kompe-

tenz zur fortwährenden Reflexion und Modifikation 

der  Deutungsmuster, über die jeder und jede 

individuell verfügt, zu erweitern.

• lernendenorientiert und partizipativ
Ebenfalls eine Binsenweisheit der Landeskundedi-

daktik der letzten Jahrzehnte ist, dass ein verbindli-

cher Themenkanon fehlt. Die Themenauswahl muss 

in Abstimmung mit den Lernenden und unter 

Bezugnahme auf deren Vorwissen, Interessen, 

Bedürfnisse und Bedarfe erfolgen. Ausgangspunkt 

können die universalen Daseinserfahrungen nach 

Gerhard Neuner (1994) sein, wie sie unter kulturwis-

senschaftlichen Prämissen weiterentwickelt wurden 

(z. B. Altmayer 2006, 55f). Raum, Zeit, Identität und 

Wertorientierungen bilden die vier Hauptkatego-

rien, die sich in zahlreiche Unterkategorien differen-

zieren lassen. Die Liste ist prinzipiell offen und 

dynamisch. Es ließe sich aber auch ein methodi-

scher Zugang wieder aufgreifen, der für das DACH-

Konzept in den 1990er Jahren, wie es in Fortbil-

dungsseminaren für Deutschlehrende realisiert 

wurde, fruchtbar gemacht worden war: Unter 

Bezugnahme auf Paulo Freire bilden generative 

Themen (z. B. Grenzen, Identitäten, Begegnungen) 

den Ausgangspunkt für eine am Prinzip der Lernen-

denautonomie orientierte Landeskunde. Sie legt 

großen Wert darauf, Lehrende als Personen zu 

verstehen, die in erster Linie Lernprozesse initiieren, 

moderieren, begleiten und unterstützen (vgl. Hackl/

Simon-Pelanda/Langner 1997).

• prozesshaft
Prozesshaft ist Landeskunde aus unserer Sicht in 

mehrfacher Weise: Die Ausschnitte aus den deutsch-

sprachigen Wirklichkeiten, die zum Gegenstand 

kulturbezogenen Lernens gemacht werden, sind 

keine statischen Bilder, sondern verändern sich 

notwendigerweise allein schon aufgrund des Lern-

prozesses. Daher sollten Lernende nicht mit essentia-

lisierenden und scheinbaren Wahrheiten abgespeist, 

sondern durch die Erarbeitung strategischer Kompe-

tenzen zur Wissens- und Erfahrungserweiterung 

und -überprüfung mit der Dynamik der jeweils 

thematisierten Wirklichkeitsausschnitte konfron-

tiert werden. Prozesshaft ist Landeskunde auch, weil 

es um das Hinterfragen und Weiterentwickeln der 

eigenen, individuellen  Deutungsmuster geht (vgl. 

Altmayer 2006, 54f).

• integrativ
Spätestens mit dem kommunikativen Ansatz geht 

man von der Notwendigkeit einer Verschränkung 

von sprachbezogenem und kulturbezogenem oder 

landeskundlichem Lernen aus. Sprache kann nicht 

ohne Bezug auf die gesellschaftliche Wirklichkeit 

vermittelt und gelernt werden und kulturelles 

Lernen wird am ehesten funktional, wenn es in den 

Sprachunterricht integriert ist. In diesem Sinne ist 

die Forderung in den ABCD-Thesen, Landeskunde 

als Prinzip zu verstehen, nach wie vor gültig.

• handlungsorientiert
Landeskunde soll dazu beitragen, dass Lernende ihre 

Handlungskompetenz in der Fremdsprache erwei-

tern. Die Handlungsorientierung geht zurück auf 

den kommunikativen Ansatz, in dessen Mittelpunkt 

eine Alltagslandeskunde und damit die Vermittlung 

von Wissen und Kompetenzen standen, die Lernen-

den erleichtert, sich in deutschsprachigen Umgebun-

gen zu bewegen. Sie ist aber auch kennzeichnend für 

den kulturwissenschaftlichen Ansatz, dessen zentra-

les Ziel es ist, dass die Lernenden durch kulturelles 

Lernen an deutschsprachigen  Diskursen besser 

teilhaben können. Damit erweitert sich ihr Hand-

lungsspielraum in der fremden Sprache. 

• am DACH-Prinzip orientiert 
Mit dem  DACH-Prinzip wird gefordert, die Vielfalt 

des deutschsprachigen Raumes in den Blick zu 

nehmen und in der Vermittlung der deutschen 

Sprache nicht nur auf ein Land – z. B. Deutschland, 

wie dies nach wie vor in den Lehrwerken zumeist 

der Fall ist – zu fokussieren (vgl. Demmig/Hägi/

Schweiger 2013). Dies ist nicht in einem additiven 

Sinne (D + A + CH) zu verstehen, vielmehr geht es 

um regionale, binnenkontrastive und gruppenspezi-

fische Differenzierungen und um die prinzipielle 

Heterogenität und Dynamik der Lebenswelten in 

DACH. Die Kombination von sprach- und kulturbe-

zogenem Lernen wird unter DACH-Gesichtspunkten 

auch durch die Thematisierung der Plurizentrik der 

deutschen Sprache realisiert, wobei es v. a. um die 

Vermittlung einer rezeptiven Varietätenkompetenz 

geht (Studer 2002). Landeskunde als DACH-Landes-
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kunde zu verstehen heißt auch, die Beziehungen 

und Verhältnisse zwischen den deutschsprachigen 

Ländern zum Thema zu machen.

• Unterricht mit authentischen Materialien
Nichts an Gültigkeit verloren hat die auch in den 

ABCD-Thesen (1990: These 10) gestellte Forderung, 

gerade im Hinblick auf landeskundliches Lernen 

authentische Materialien einzusetzen. Die Forde-

rung nach authentischen (und aktuellen) Quellen 

lässt sich im Grunde ganz einfach erfüllen, seit das 

Internet sie weltweit und jederzeit zugänglich macht 

(siehe die Beiträge von Elisabeth Ebner, S. 51, und 

Cornelia Steinmann, S. 44, in diesem Heft). Dement-

sprechend ist Recherche ein grundlegender Baustein 

einer zeitgemäßen Landeskundedidaktik. »Die 

Recherche ist projektorientiert, da die Aufgabenstel-

lung die Planung und Bearbeitung eines Themas 

umfasst und auf ein konkretes Produkt ausgerichtet 

ist. Die Recherche ist zudem lernerorientiert, da sie 

den Lernenden die Möglichkeit bietet, mitzuent-

scheiden und mitzugestalten« (Fischer/Frischherz/

Noke 2010, 1507). Recherchearbeit bringt aber auch 

Herausforderungen mit sich, die sich im Fall von 

Lehrwerken nicht stellen: Wie können die Lernen-

den Quellen, auf die sie im Zuge eigenständiger 

Recherchen stoßen, beurteilen und kontextualisie-

ren? Welches Handlungswissen und welche Kompe-

tenzen benötigen sie dafür? Landeskundliches 

Lernen dient in der Auseinandersetzung mit authen-

tischen Materialien somit auch dem Erwerb von 

Orientierungswissen und Kompetenzen zur 

Erschließung und Beurteilung von Quellen.

• machtkritisch und ermächtigend
Das Beispiel in Abbildung 3 aus DaZ-Unterrichtsma-

terialien macht deutlich, dass es ein weiteres Ziel 

von Landeskunde ist, vorherrschende Repräsentatio-

nen und Konstruktionen von Gruppen zu hinterfra-

gen – dies trifft auf den Deutschunterricht generell 

zu. In diesem Fall ist die Darstellung eines Migran-

ten besonders auffällig diskriminierend und defizit-

orientiert, sie findet sich auf subtilere Weise aber in 

vielen Lehrmaterialien. Derartige Repräsentationen 

sind Effekte von Machtverhältnissen, deren kritische 

Reflexion unseres Erachtens wesentliches Element 

von Landeskunde ist. Landeskunde kann in dem 

Sinne ermächtigend sein, dass sie Lernräume 

schafft, um nicht nur bestehende Herrschaftsver-

hältnisse wahrzunehmen und zu analysieren, 

sondern auch Strategien gegen Zuschreibungen und 

diskursive Machtausübung zu entwickeln. 

Abb. 4: Aus den Landeskundematerialien des Österreichischen Integrationsfonds: Arbeitsmappe Österreich A1/A2. Hrsg. 

v. Österreichischen Integrationsfonds, 2013 © Zur Orientierung – Basiswissen Deutschland. Hueber-Verlag 2009, S. 55.
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• (kultur-)ref lexiv
Landeskundliches Lernen regt dazu an, scheinbare 

Gewissheiten zu hinterfragen, und fördert die Ausei-

nandersetzung mit den eigenen, individuellen 

Wahrnehmungs-, Deutungs- und Handlungsmus-

tern in der Begegnung mit Deutschsprachigen und 

Deutschsprachigem. Seit der kulturwissenschaftli-

chen Erweiterung der Landeskundedidaktik kann 

auf eine differenzierte Reflexion des zugrunde 

gelegten Verständnisses von Kultur aufgebaut wer-

den. Die kritische Beschäftigung mit dem alltägli-

chen sowie wissenschaftlichen Verständnis von 

Kultur ist für eine reflexive Landeskunde zentral. 

Ebenso wesentlich ist aber, Kultur nicht als die 

allein bedeutungsrelevante Dimension zu sehen, 

sondern neben Gender, Klasse, sozialer Gruppe, 

Alter, Nation oder ethnischer Zugehörigkeit als eine 

von vielen. All diese Kategorien, die Zusammenge-

hörigkeit konstituieren und Differenzlinien ziehen, 

sind aber nicht in einem essentialisierenden und 

homogenisierenden, sondern in einem dynamischen 

Sinn zu verstehen und in ihrer Wechselwirkung 

bedeutungserzeugend und bedeutungsverändernd. 

Landeskunde bleibt damit im Wesentlichen die 

Kunst des Suchens und Fragens, des Nachfragens 

und Infragestellens (vgl. Fischer 2007, 18). Wie eine 

solche reflexive Kompetenz im Unterricht gefördert 

und wie dementsprechende Lernprozesse gestaltet 

werden können, steht im Mittelpunkt dieses Heftes.

ANMERKUNG

1 Der Diskurs ist allerdings weitaus komplexer, als es diese 
schablonenartige Kategorisierung nahelegt, und die unter-
schiedlichen Ansätze greifen auch ineinander.

2 Auch hierzu gibt es u. E. ein sehr gelungenes Plakat der 
Kampagne zu Vorurteilen u. a. gegenüber deutschen 
Fußballspielern.
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