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Ágrip af efni ritgerðarinnar 

„Landeskunde“ er grein innan þýskukennslu sem byggir á þáttum úr landafræði og 

samfélagsfræði hinna þýskumælandi landa. Í þessari ritgerð eru settar fram hugmyndir og 

dæmi um það hvaða hlutverki heimsborgin Berlín, sem jafnframt er höfuðborg Þýskalands 

og því aðsetur þingsins, gæti gegnt í þesskonar kennslu hér á Íslandi. 

Í upphafi ritgerðinnar er fagið „Deutsch als Fremsprache“ eða „þýska sem erlent mál“ tekið 

til umfjöllunar sem og þær kennslufræðilegu aðferðir sem hafa tíðkast í tungumálakennslu 

frá því á seinni hluta 19. aldar. Einnig er greint frá því hvernig þýskukennslu er háttað í 

framhaldsskólum hér á landi og að hvaða námsmarkmiðum stefnt er með henni. 

Í öðrum hluta ritgerðinnar er hugtakið „Landeskunde“ skilgreint og skýrt frá þeirri þróun 

sem átt hefur sér stað síðustu áratugina innan þessarar tilteknu undirgreinar þýskunámsins. 

Tekin eru fyrir viðfangsefni hennar sem og þær ólíku námsaðstæður sem hún býður upp á. 

Í þriðja hlutanum er Berlín sem uppistaða í námsefnisgerð kynnt til sögunnar. Byrjað er á 

að ákvarða markhóp námsefnisins, síðan er kynnt hvað Berlín hefur upp á bjóða og loks eru 

settar fram hugmyndir að verkefnum og æfingum sem skipt er niður í kafla eftir þeim 

færniþáttum sem þau eiga að þjálfa, en það eru hlustun, tal, ritun og lestur auk málfræði. 

Að lokum eru sett fram nokkur dæmi um verkefni og æfingar sem byggja á öllum 

færniþáttunum, mismunandi nálgunum að kennslufræði, opinberum markmiðum 

þýskukennslu á Íslandi og síðast en ekki síst á heimsborginni Berlín og sögu hennar, 

mannlífi, menningu og samfélagi. 
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1 Einleitung 

Deutsch als Fremdsprache wird an isländischen Schulen im Wahlpflichtbereich als dritte 

oder vierte Fremdsprache unterrichtet. Laut des Rahmenlehrplans des Ministeriums für 

Kultur und Bildung ist unter den Lernzielen die Erkenntnis von der Kultur, den Sitten und 

den Gebräuchen der Menschen, die den deutschsprachigen Raum bewohnen. Das ist nicht 

der einzige Grund für einen Landeskundeansatz im Unterricht. Das Lernen einer 

Fremdsprache ist nämlich nicht nur das Lernen von einzelnen Wörtern, das 

Fremdsprachenlernen ist vor allem Bedeutungslernen, d. h. welche Bedeutung haben die 

Wörter im zielsprachkulturellen Kontext?  

Die Frage entsteht, wie bzw. welche landeskundliche Themen in den Unterricht integriert 

werden sollen. In der neueren Forschung wird Betonung eher auf den Alltag als auf die 

hohe Kultur gelegt. Themen, die mit dem Alltagsleben verbunden sind, sind deshalb ein 

wesentlicher Bestandsteil dieser Arbeit. Sie werden anhand von der Bundeshauptstadt 

Berlin eingeführt. Berlin ist ein idealer Ausgangspunkt für den Landeskundeunterricht, 

denn die Stadt ist eine wahre Metropole und als Hauptstadt spiegelt Berlin das ganze Land 

wider, ist hingegen gleichzeitig etwas ganz Einzigartiges. Außerdem ist es gut, die 

Themenwahl eingrenzen zu können, sonst könnte es zu unübersichtlich werden. Vor allem 

ist Berlin aber ein beliebter Zielort für junge Leute wegen der auf allen Ebenen lebendigen 

Stimmung, die dort herrscht. Die Autorin legt ihre Ideen vor, wie diese spannende Stadt im 

DaF-Unterricht vermittelt werden kann, und gibt einige konkrete Beispiele. Behandelt 

werden Themen wie z. B. Alltag, Reisen, Geschichte, Kunst, Literatur und Politik, die zum 

Verständnis von deutscher bzw. berlinerischer Kultur und Gesellschaft beitragen.    

Im ersten Kapitel wird das Fach Deutsch als Fremdsprache samt seiner Methodik erläutert 

sowie die Position des Faches in Island. Im zweiten Kapitel werden die Begriffe 

Landeskunde und Interkulturelle Kommunikation erklärt und Lernformen der Landeskunde 

gezeigt. Darauffolgend wird die Idee von Berlin als Landeskundeansatz präsentiert sowie 

die Zielgruppe der schulischen Aufgaben, die anhand Fertigkeits- und Landeskunde-

trainings von der Autorin entwickelt worden sind. Schließlich werden einige 

Beispielaufgaben bereitgestellt. 
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Der Titel der Arbeit ist ein Zitat von dem Schriftsteller Theodor Fontane (1819-1898). Für 

mich bedeutet es, dass Berlin ein Zuhause für alle ist.  

2 Deutsch als Fremdsprache 

Das Fach Deutsch als Fremdsprache (DaF) ist „multidisziplinär, es umfaßt mindestens eine 

linguistische, eine literaturwissenschaftliche, eine landes- und kulturkundliche, eine 

fachsprachliche und eine didaktisch-methodische Komponente [...]. Gemeinsam ist diesen 

Komponenten die Außenperspektive auf das Deutsche – im Unterschied zur 

muttersprachlichen Binnengermanistik“. (Gerhard Helbig, zitiert nach Rösler 1994: 143) 

2.1 Methoden des DaF-Unterrichts  

Im Deutschunterricht müssen die vier Fertigkeiten Lesen, Schreiben, Hören und 

Sprechen geübt werden. Wie kann der Unterricht aber ausgeführt werden? Neuner und 

Hunfeld unterscheiden in ihrem Buch „Methoden des fremdsprachlichen 

Deutschunterrichts“ (1993) zwischen sieben Lehrmethoden; der Grammatik-

Übersetzungs-Methode (GÜM), der direkten Methode (DM), der audiolingualen 

Methode (ALM), der audiovisuellen Methode (AVM) und schließlich der vermittelnden 

Methode (VM). Diese Methoden werden von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst. 

Diese Faktoren können auf vier Ebenen gestellt werden. Die erste ist die übergreifende 

gesellschaftliche Ebene, wo z. B. eigenkulturelle Lerntradition zu beachten ist. Die 

zweite ist die allgemein-pädagogische Ebene, wo sich die institutionellen Faktoren des 

Lernens befinden. Die dritte, die fachliche Ebene, ist die der Fachdidaktik und die vierte 

Ebene ist die des Fachunterrichts, d. h. der Fachmethodik. (Neuner/ Hunfeld 1993: 10). 

2.1.1 Die Grammatik-Übersetzungs-Methode 

Die Bezeichnung trifft zu, da das Ziel dieser Methode die Beherrschung von Grammatik 

und Übersetzung ist, und nur diejenigen, die dieses Ziel erreichen, beherrschen die 

Fremdsprache. Diese Methode ist auf den Latein- und Griechisch-Unterricht in der 

allgemeinen Geistesbildung des 19. Jahrhunderts zurückzuführen. Dieses Konzept geht 

davon aus, dass die Lerngruppe homogen und leistungsstark ist. (Neuner/ Hunfeld 1993: 

19) Die Übungen bestehen hauptsächlich darin, Einzelsätze und längere Texte ins Deutsche 
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zu übersetzen, deutsche literarische Teste zu lesen und in die Muttersprache zu übersetzen, 

Texte schriftlich zusammenzufassen, Aufsätze zu schreiben und nach Diktat schreiben. 

(Ebd.: 27) Bei dieser Methode wird Landeskunde durch die Literatur vermittelt, in der die 

Werte der Zielkultur zutage treten und von den Lernenden entschlüsselt werden müssen. 

(Ebd.: 31) 

2.1.2 Die direkte Methode 

Laut Neuner und Hunfeld (1993: 33) hat diese Methode die Rolle der GÜM spät im 19. 

Jahrhundert, in der Zeit der fremdsprachendidaktischen Reformation, übernommen. Das 

Ziel ist ein aktiver Fremdsprachenunterricht, in dem die gesprochene Sprache an erster 

Stelle steht, ohne das Dazwischentreten der Muttersprache. Die Lernenden sollen von 

Anfang an nur in der neuen Sprache denken. Neuner und Hunfeld (1993: 35) meinen, dass 

das Sprachgefühl durch naturgemäßes Lernen entwickelt werden soll. Das heißt, dass die 

Lernenden wie Kinder die Sprache in lebensnaher Situation lernen. Hier folgt eine 

Beschreibung von einer typischen Unterrichtsstunde: 

Der Text ist meist eine speziell konstruierte Geschichte in der Fremdsprache zu 

einem Grammatikpensum. Schwierige Ausdrücke werden mit Hilfe von Bildern, 

Umschreibungen, Synonymen oder aus dem Satzzusammenhang erklärt. Um den 

Inhalt des Textes weiter zu erarbeiten, stellt der Lehrer Fragen. Die Schüler lesen 

zur Sprachschulung den Test laut vor. Grammtische Regelhaftigkeiten werden – 

falls der Lehrer dies für sinnvoll hält – nach Beispielen des gelesenen Textes von 

den Schülern selbst erarbeitet. [...] Übungen bestehen aus Satzergänzungen, 

Satzumstellung, Diktat, Erzählungen, freiem Aufsatz.  

(Hans H. Stern, zitiert nach Neuner/ Hunfeld 1993: 40)  

Landeskunde wird durch die Erfahrungswelt Gleichaltriger in Zielsprachenland vermittelt. 

Deren Alltag wird dargestellt und daraus tritt der Wortschatz für den aktiven mündlichen 

Sprachgebrauch auf. (Ebd.: 42) 
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2.1.3 Die audiolinguale und die audiovisuelle Methode 

Die Bezeichnung „audiolinguale Methode“, deren Vorläufer die direkte Methode ist, 

könnte als Hör-Sprech-Methode übersetzt werden (Neuner/ Hunfeld 1993: 45). Diese 

Methode entstand in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter den Einfluss der 

amerikanischen strukturellen Linguistik und der behavioristischen Lernpsychologie. (Ebd.: 

58) Damals wurde die Nachfrage nach Menschen, die fremden Sprachen beherrschten, 

besonders groß, was dazu führte, dass wirksamere Lehrmethoden entwickelt wurden. (Ebd.: 

45) Bei dieser Methode werden die vier Fertigkeiten in dieser Reihenfolge geübt: Hören, 

(Nach)sprechen, Lesen und zum Schluss Schreiben. Der Unterricht ist überwiegend 

einsprachig und große Betonung wird auf muttersprachliche Sprachgewohnheiten samt 

ihrer Aussprache gelegt, indem sie imitiert und wiederholt werden. Die Grammatik 

erscheint dialogisch in diesen Alltagssituationen. Die Komplexität der Sprachmuster 

steigert systematisch. (Ebd.: 61) Die Texte im Lehrwerk haben üblicherweise bestimmte 

sprachliche Merkmale und einen bestimmten Zweck (Ebd.: 46). Typische Übungen sind 

Satzmusterübungen in vielfachen Variationen, Substitutionsübungen, Lückentexte und 

Modelldialogen. (Ebd. 61) Landeskunde geht bei dieser Methode um praktisches Wissen 

über den Alltag, z. B. wie kommuniziert wird. (Neuner/ Hunfeld 1993: 61) 

Die audiovisuelle Methode, oder die „Hör-Sehr-Methode“ entwickelte sich im Gegensatz 

zu der in Amerika entwickelten audiolingualen Methode in Frankreich, unbeeinflusst von 

der Letzteren. (Neuner/ Hunfeld 1993: 64) In einer Unterrichtsstunde wird ein Bild oder 

eine Bilderfolge und ein dazugehöriges Dialog vorgestellt. Das Dialog wird auswendig von 

den Lernenden gelernt und danach sollen sie eigene Dialoge zu den Bildern führen. 

Grammatik wird durch Satzmusterübungen geübt und Schreiben und Lesen wird später im 

Kurs miteinbezogen. (Ebd.: 65) 

2.1.4 Die vermittelnde Methode 

Die vermittelnde Methode entstand in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts als 

Vermischung der Grammatik-Übersetzungs-Methode und der audiolingualen Methode. 

(Neuner/ Hunfeld 1993: 71) Die Systematik der Grammatik- und Wortschatzprogression 

bei der GÜM wurde beibehalten, während z. B. der Lektionsaufbau, die Übungsgestaltung, 
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die Einsprachigkeit, die Betonung auf Sprachgebrauch und die Themenwahl, d. h. die 

alltägliche Wirklichkeit, der ALM beibehalten wurden. (Ebd.: 72) Die 

Grammatikdarstellung dieser Methode unterscheidet sich allerdings an einer Stelle stark 

von der der GÜM. Das Lehrverfahren ist nämlich induktiv, was bedeutet, dass der 

Beispielsatz, im Gegensatz zum deduktiven Lehrverfahren, zuerst gegeben und die Regel 

danach formuliert wird. (Ebd.: 76) 

2.1.5 Die kommunikative Didaktik  

Das Konzept dieser Didaktik sind die pragmatische und die pädagogische Perspektive. 

(Neuner/ Hunfeld 1993: 84) Große Betonung wird auf die jede Lerngruppe für sich und die 

Inhalte, die ihr etwas bedeuten. Die Lernenden sind aktiv in Einzel-, Partner- und 

Gruppenarbeit und sollen kreativ mit der Fremdsprache umgehen und sich frei äußern. Der 

Lehrer führt nicht mehr den traditionellen Frontalunterricht aus, sondern er ist Helfer im 

Lernprozess, der zum Lerngegenstand wird. (Ebd.: 105) Grammatik, die wichtig für 

Alltagssituationen ist, wird in natürliche Dialoge eingebaut. (Ebd.: 98) 

2.1.6 Der interkulturelle Ansatz 

Diese Methode ist die Weiterentwicklung des kommunikativen Ansatzes, die sich auf eine 

zielgruppen- bzw. regionalspezifische Didaktik und Methodik bezieht. Das versteht sich 

von selbst, dass DaF auf dieselbe Weise in einer Region, die kulturell andersartig und 

zielsprachenfern ist, und in einem Land in unmittelbarer Nähe des Zielsprachenlandes, 

nicht kann unterrichtet werden, besonders wenn eine Möglichkeit zu weder einer 

Kommunikation mit Muttersprachlern noch einem Zugang zum Alltag des 

Zielsprachenlandes zustande ist. (Neuner/ Hunfeld 1993: 106) 

2.2 DaF-Unterricht in Island  

Deutsch als Fremdsprache wird in Island in Schulen der Sekundarstufe II (framhaldsskólar) 

als dritte, vierte oder sogar als fünfte Fremdsprache unterrichtet. Manchmal wird es aber 

auch als Wahlfach in Schulen der unteren Stufe angeboten. Konkurrenzsprachen im 

Wahlpflichtbereich sind Französisch und Spanisch. Im öffentlichen Rahmenlehrplan 

isländischer Schulen auf Sekundarstufe II, vom Ministerium für Kultur und Bildung 
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herausgegeben, werden die Lernziele des Deutschunterrichts aufgelistet. Dabei wird von 

einem Unterricht von vier etwa 14 Wochen langen Schulhalbjahren mit sechs 

Unterrichtstunden à 40 Minuten pro Woche ausgegangen, was hauptsächlich der Fall bei 

Schülern ist, die sich nicht für den sprachlichen Zweig entschieden haben.  

Diesem Rahmenlehrplan zufolge soll der Schüler im Großen und Ganzen über einen 

ausreichenden aktiven und passiven Wortschatz für das Verstehen von gesprochener, 

alltagsorientierter Sprache verfügen, den Hauptinhalt ungekürzter Sachtexte und 

literarischer Texte verstehen, sich in einer relativ grammatikalisch korrekten gesprochenen 

und geschriebenen Sprache über den Alltag und seine Einstellungen äußern, Informationen 

z. B. in Nachschlagwerken suchen können, Einblick in die Kultur, Sitten und Gebräuche 

des deutschsprachigen Raums gewonnen haben und Aufgaben in Einzel- und 

Gruppenarbeit machen und lösen können. (Menntamálaráðuneytið 1999: 160) 

3 Landeskunde 

Im folgenden Teil wird versucht, den Begriff „Landeskunde“ festzulegen, was sich 

schwieriger als auf den ersten Blick erweist. Nicht nur hat sich die Lehrtradition in den 

letzten Jahrzehnten geändert, auch die Definitionen von den mit Landeskunde verbundenen 

Begriffen stimmen sich nicht überein. 

3.1 Entwicklung der Disziplin 

Laut Breitenfeldt (2010: 16) hat sich die Landeskunde bis in die 70er Jahre des 20. 

Jahrhunderts mit der Vermittlung von so genannten Fakten über die Zielsprachenkultur 

beschäftigt. Das Fach ist so gut wie ein „beliebige[s] Nebeneinander von 

Wissenschaftsbereichen“ wie Geografie, Soziologie, Politik, Geschichte usw. gewesen, was 

samt der methodologischen Unvereinbarkeit an der akademischen Seriosität des Faches hat 

zweifeln lassen. Seit den 70er Jahren hat sich die Forschung so entwickelt, dass das 

Konzept des Faktenlernens durch den kommunikativen Ansatz ersetzt worden ist. Der neue 

Schwerpunkt der Landeskunde ist demzufolge die „Grunddaseinserfahrungen menschlichen 

Lebens [...], da Sprachenlernen als Bedeutungslernen konzipiert ist, das sich auf 

Handlungsfähigkeit in der Zielkultur bezieht“. Breitenfeldt (2010: 17) meint auch, dass die 
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Landeskunde damit um den Kulturbegriff erweitert worden ist, was den kommunikativen 

Ansatz somit zu einem interkulturellen entwickelt hat, der als „interkulturelle 

Kommunikation“ bezeichnet werden kann.  

3.2 Interkulturelle Kommunikation 

In der interkulturellen Kommunikation gewinnen der Alltag und dessen Aufgaben und 

Gewohnheiten an Bedeutung und damit wird „die zählebige, aus der deutschen 

Bildungstradition erwachsene Fixierung auf die hohe Kultur“ (Mog/ Althaus 1992: 10) 

zurückgedrängt. Das Faktenwissen, die hohe Kultur, und neuere Konzepte, die 

Alltagskultur, werden somit einander gegenübergestellt, was als kontraproduktiv für die 

wissenschaftstheoretische Konstituierung des Faches Landeskunde wirkt. Außerdem hat ein 

solcher weiter Kulturbegriff laut Rösler (1994: 67) eine Grenzenlosigkeit, die die Lehr- und 

Lernbarkeit von Landeskunde mühsamer macht.     

3.3 Gegenstände der Landeskunde 

Das Gegenstandsspektrum der Landeskunde kann so breit und unübersichtlich wirken, als 

hätte es keinen Kernbestand. Folgendes schreiben Mog und Althaus über die 

Landeskundenfrage:  

Die Landeskunde steht vor einer unlösbaren Aufgabe: Sie 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. Selbst wenn es so 

enzyklopädisch Gebildete unter den Sprach- und Landeskundelehrenden gäbe, 

ihre Aufgaben sind damit noch keineswegs erschöpft. Sie haben ja nicht nur 

Wissen zu vermitteln, sie sollen darüber hinaus zugleich Vorurteile abbauen, 

Stereotype auflösen, Völkerverständigung fördern; sie sollen über das 

Fremdverstehen die Selbsterfahrung der ausländischen Lernenden schärfen, 

Haltungen und Wahrnehmungsweisen verändern. (1992: 9)  
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Rösler (1994: 66) ist aber anderer Meinung, da er findet, dass Landeskunde nichts 

Unlösbares ist. Das Fach kann zwar unmöglich sein, aber nur wenn sie nicht 

zielgruppengenau ist. Die wichtigste Voraussetzung für einen erfolgreichen 

Landeskundeeinsatz im Fremdsprachenunterricht ist die Fähigkeit des Lehrenden, „auf der 

Basis einer Analyse der Interessen und Ziele der Lernenden die diese interessierenden 

Aspekte des deutschsprachigen Raums auszuwählen und in eine lernziel- und 

zielgruppenbezogene Landeskundearbeit umzusetzen“. Daraus ist zu schließen, dass das 

Vorwissen und die Interessen der Lehrenden eine nicht zu unterschätzende Rolle im Erfolg 

spielen. 

3.4 Lernformen von Landeskunde 

Landeskunde wird nicht überall gleich gelehrt und gelernt. Rösler (1994: 65) unterscheidet 

zwischen drei Lernformen von Landeskunde, die in allen Fällen vom Ort und dessen 

Besonderheiten bestimmt sind. Die erste Varietät ist eine durch eigene Erfahrung und 

Wahrnehmung im zielsprachigen Raum automatisch gelernte Landeskunde im natürlichen 

Zweitspracherwerb. Die zweite Lernform ist die im gesteuerten Zweisprachenlernen im 

Ausland, in dem man bestimmte Themen wählt, die für angemessen gehalten werden. Die 

dritte Varietät ist die im institutionell gesteuerten Fremdsprachenlernen, das für einen 

begrenzten Zeitraum in einem zielsprachigem Land stattfindet. Währenddessen erfolgen 

den Lernenden in jeder Situation, sowohl in einer geplanten als auch in einer nicht 

geplanten, Alltagserfahrungen. Allerdings meint Rösler, dass keine dieser Formen die 

Unmengen von Papier, das zum Thema Landeskunde bedruckt worden sind, rechtfertigt, da 

die Lehrmaterialien nicht zielorientiert genug sind. 

4 Berlin als Landeskundeansatz 

Im folgenden Teil der Arbeit wird gezeigt, wie Berlin als Metropole und Sitz der Regierung 

im isländischen Deutschunterricht dargestellt werden kann. Unter Berücksichtigung der 

öffentlichen Lernziele (vgl. Kapitel 2.2)  werden zielgruppenorientierte Beispielaufgaben 

zu der Kultur der Hauptstadt und der Bundespolitik aufgezeigt. 
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4.1 Festlegung der Zielgruppe 

Wie schon bekannt gemacht worden ist, führt es zu den besten Ergebnissen, dass die 

Zielgruppe des Unterrichts festgelegt ist und die Themen die Lernenden ansprechen. Da die 

Zielgruppe Schüler an isländischen Schulen der Sekundarstufe II sind, kann davon 

ausgegangen werden, dass der durchschnittliche Schüler 16-20 Jahre alt ist, vor Lernbeginn 

keine Vorkenntnisse der deutschen Sprache hat, Isländisch als Muttersprache und Deutsch 

als zumindest dritte Fremdsprache hat und die öffentlichen Lernziele erstrebt. Schon die 

Tatsache, dass Deutsch als weitere Fremdsprache gelernt wird, spielt eine Rolle.  

Deutsch als weitere Fremdsprache ist »durch eine fortgeschrittene, vom Alter der 

Schüler her bedingte Intellektualität determiniert, so daß Lernprozesse und 

Lernverfahren sehr viel intensiver diskutiert und sehr viel bewußter verarbeitet 

werden können«. (Bausch/Heid, zitiert nach Rösler 1994: 14) 

Darüber hinaus verlangen die Lernenden in stärkerem Maße von Anfang an 

Grammatikvermittlung (Carli, zitiert nach Rösler 1994: 14) und sind schon mit einer 

vielfältigen Übungstypologie vertraut (Duhamel, zitiert nach Rösler 1994: 15). Der 

Unterricht darf aber „keine phasenverschobene Kopie des Unterrichts in der ersten 

Fremdsprache“ sein, sondern „für den Lerner eine neue, transparenten Lernerfahrung“ 

bedeuten (Heid, zitiert nach Rösler 1994: 15). Deshalb sind nicht alle Lehrmethoden (vgl. 

Kapitel 2.1) gleich angepasst. Da der Alltag im Vordergrund des Rahmenlehrplans steht, ist 

die an der hohen Kultur orientierte Grammatik-Übersetzungs-Methode eventuell nicht die 

am besten passende Methode. Der interkulturelle Ansatz bezieht sich auf zielsprachenferne 

Länder, deren Kultur sich von der Kultur der Zielsprache unterscheidet, was nicht der Fall 

in Island ist. Die kommunikative Didaktik ist ein Beispiel für Methoden, bei denen 

Grammatik so gut wie beseitigt ist, was der Zielgruppe nicht dient. Es bleibt somit dem 

Unterricht kaum anderes übrig als die direkte, die audiolinguale, die audiovisuelle und die 

vermittelnde Methoden.  
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4.2 Die Bedeutung Berlins 

Berlin ist seit dem Jahr 1990 die Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands und seit 

1999 Sitz des Bundestages. Berlin ist eine wirkliche Metropole. Dort wimmelt es seit lange 

von Künstlern im Bereich der bildenden Künste, der Literatur, der Musik, der Mode und 

des Designs. Die Filmproduktion und das Theater sind da keine Ausnahmen. Bereits im 

Jahr 1832 schrieb Friedrich Arnold Steinmann:  

Das Theater ist die heiligste Angelegenheit des Berliner Publikums, der einzige 

Gegenstand, worüber das ganze Volk frei denkt, spricht und schreibt. Es ist der 

einzige Mittelpunkt des Berliner öffentlichen Lebens. Wo man spricht, wird nur 

vom Theater gesprochen; was man hört, was man liest – es betrifft nur das 

Theater.  

(Zitiert nach Wolfgang Schneider in Wächter/ Babovic 2001: 84) 

 Außerdem verfügt die Stadt über eine reiche Medientradition sowie eine Vielfalt von 

Institutionen von Wissenschaft und Bildung. Schließlich gibt es dort zahlreiche Museen. 

Es ist deswegen kein Wunder, dass die Stadt ein beliebter Zielort ist. Künstler aller Art 

sowie junge Leute kommen in Scharen nach Berlin. Die künstlerische Szene bezaubert, 

auch das Angebot der vier Universitäten, der vier Kunsthochschulen und der gut 20 anderen 

Institutionen höherer Bildung. Die zentrale Lage der Stadt in Mitteleuropa dürfte auch eine 

Rolle spielen. Das Reiseziel Berlin ist auch beliebt unter deutschlernenden Schülern und 

Studenten in Island, z. B. gibt es seit einigen Jahren ein Austauschprogramm zwischen der 

Deutschabteilung und der Skandinavistikabteilung der Humboldt-Universität zu Berlin, 

wobei von den isländischen Studenten eine kurze Reise nach Berlin unternommen wird und 

umgekehrt. Während der letzten Berliner Reise wurde etwas von allem, was Berlin zu 

bieten hat, erlebt; u.a. wurde der Reichstag besichtigt und die isländische Botschaft, ein 

Improvisationstheater, der Rundfunk Berlin-Brandenburg und die Zeitung „Der 

Tagesspiegel“ besucht. 

Darüber hinaus ist Berlin das Zentrum der deutschen Verwaltung und Politik. Dieses 

Thema scheint oft im Deutschunterricht vernachlässigt zu werden. Eventuell eignet sich die 
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Politik eher für Fortgeschrittene, aber sie ist ein untrennbarer Teil der Gesellschaft und 

muss deshalb demzufolge behandelt werden. 

Das einzigartige Berlin ist selbst wegen seiner zahlreichen interessanten Eigenschaften 

eines genaueren Hinschauens von Deutschlernenden wert. Die Tatsache, dass es die 

Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, führt außerdem dazu, dass Berlin als 

gemeinsamer Nenner für das ganze Land betrachtet werden kann. Dort sollte es sich 

nämlich ein bisschen von allem, was in Deutschland gibt, befinden; Kultur, Essen, 

Kleidung, Industrie, Geschichte, Dialekte, Infrastruktur, Wissenschaft, Bildung, 

Verwaltung, Landschaft, Wetter und Mentalität, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. 

Berlin ist somit ein idealer Ausgangspunkt für das Eintauchen in die Landeskunde 

Deutschlands bzw. des deutschsprachigen Raums.  

4.3 Die Vermittlung von Berlin 

Im folgenden Teil der Arbeit wird gezeigt, wie Berlin bezüglich der Kultur und der Politik 

im isländischen Landeskundeunterricht vermittelt werden kann. Dabei handelt es sich 

darum, welche Ausschnitte vermittlungswürdig sind und anhand von Beispielaufgaben wie 

sie dargestellt werden könnten. 

Dem Lehrmaterial wird ein Rahmen geliehen, nämlich das öffentliche Verkehrsnetz 

Berlins. Es dient als ein konkreter Ausgangspunkt für eine Reise durch die Stadt, sowohl 

eine wirkliche als auch eine virtuelle Reise. Die Lernenden nehmen eine solche Reise, eine 

Art Schnitzeljagd, durch die Stadt unter. Dabei sollen sie bei den berühmtesten 

Sehenswürdigkeiten, Orten, in denen Geschichte geschaffen wurde, und politisch wichtigen 

Gebäuden anhalten und sie näher kennenlernen. 

Das Lehrmaterial soll für einen Unterricht sowohl an den Schulen in Island als auch vor Ort 

geeignet sein. Allerdings wird in den Aufgaben mehr Betonung auf den Unterricht im 

Klassenzimmer gelegt, da viele Schüler keine Gelegenheit haben, tatsächlich nach Berlin 

zu fahren, und wenn sie eine Gelegenheit bekommen, müssen sie sich gründlich 

vorbereiten. Dann ist die Erfahrung, die die Lernenden im Unterricht erhalten haben, zu 

einer besseren Vorbereitung bzw. einer besser gelungenen Reise nütze.  
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Die Ideen für Aufgaben werden in einige Kapitel geteilt, die den Fertigkeiten, die in ihnen 

geübt werden sollen, entsprechen. Zuerst wird die Fertigkeit präsentiert, dann folgen die 

Aufgaben. Sie sind nicht nur auf ein Niveau beschränkt, sondern sollen sie sich für 

Anfänger sowie Fortgeschrittene eignen, d. h. einige Beispiele werden gegeben, die sich in 

Komplexität unterscheiden.  

Die Beispielaufgaben samt dem Verkehrsnetzplan befinden sich am Ende der Arbeit.  

4.3.1 Hören 

Beim Hörtraining handelt es sich auf die einer Seite um die Unterscheidung von Lauten und 

auf der anderen um verstehendes Hören. Die Erstere ist ein Teil der Hör- und 

Ausspracheschulung, während es beim Letzteren um die aufgaben- oder interessengeleitete 

Entnahme von Informationen. (Rösler 1994: 117)  

Verstehendes Hören wird beeinflußt durch die Erwartungen des Hörers, seine 

Hörabsicht, seine Wach- oder Müdigkeit und durch Sprecherfaktoren wie den 

Gesichtsausdruck, seine Haltung, Augenrichtung, Nähe und Gestik, lauter 

visuelle Einflußfaktoren also, oder durch akustische Sprecherfaktoren wie dessen 

Stimme usw. 

 (Ur, zitiert nach Rösler 1994: 117)  

Wie etwas gehört wird, kommt auf die Sprechsituation an. Dirven (zitiert nach Rösler 1994: 

117-118) unterscheidet zwischen spontan gesprochener, vorbereitet gesprochener und nicht 

spontan gesprochener Sprache. Darunter befinden sich beispielsweise Monologe, Dialoge 

und Vorlesungen. Das Hörtraining im Unterricht muss dementsprechend gemacht werden. 

Wie kann das Hören in landeskundlichem Unterricht geübt werden? Um Muttersprachlern 

zuzuhören, kommen Filme, Fernsehprogramme und Lieder in Frage. Diese können im 

Internet, im Fernsehen, auf CDs oder DVDs gefunden werden. Laut Rösler (1994: 120) 

geht es bei visuellem Material um eine andere Wahrnehmung von deutschsprachiger 

Kommunikation, da man auf Gestik, Mimik und Körpersprache achten kann bzw. muss. 

Dabei wird nicht mehr nur auf die lexikalischen und grammatischen Aspekte von Sprache 
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konzentriert. Hören kann auch geübt werden, indem die Schüler anderen Schülern oder dem 

Lernenden zuhören, während sie z. B. Präsentationen halten. 

Zwei Beispielaufgaben zum Hören befinden sich am Ende der Arbeit. Die eine ist das 

Anschauen des deutschen Spielfilms „Good Bye, Lenin!“ aus dem Jahr 2003, bei dem 

Wolfgang Becker Regie führte und Daniel Brühl und Katrin Sass die Hauptrollen spielten. 

Im Film wird das wichtigste Ereignis neuerer deutscher Geschichte behandelt, nämlich der 

Fall der Berliner Mauer. Die Handlung schildert das Leben einer Familie aus Ost-Berlin 

sowohl kurz vor als auch nach der Wende. Der Film eignet sich gut für ein selbstständiges 

Verständnis von der Lage der Bürger der DDR in der Zeit der Wende. Außerdem sind viele 

Dialoge als auch Monologe der Hauptperson im Film zu hören. Schüler in ungefähr dritten 

Schulhalbjahr sollten dem Film mit Untertitel folgen können. Auch das Schreiben und das 

Sprechen können nach dem Film geübt werden.  

Die andere Aufgabe ist das Hören eines Songs von Hildegard Knef, „Heimweh nach dem 

Kurfürstendamm“, die damit ein Loblied auf die Stadt singt. Die Melodie ist eingängig und 

der Liedtext, der oft wiederholt wird, ziemlich einfach. Die Aufgabe passt Schülern mit 

Grundkenntnissen.  

4.3.2 Sprechen 

Beim Sprechen handelt es sich um Sprechen zur Ausspracheübung oder zur Memorierung 

von Wörtern oder Strukturen und um das vermittelnde Sprechen. Das Erstere kann allein 

oder im Chor geübt werden. Beim Letzteren gibt es das direkte Gespräch, wobei der 

Sprecher die non-verbalen Reaktionen des Gesprächspartners beachten kann, und das 

Gespräch über einen Kanal wie das Telefon. Für das vermittelnde Sprechen gibt es im 

Unterricht fehlende Anlässe. Konversationsklassen gibt es vor allem beim 

Fremdsprachenlernen an Universitäten. Damit es erfolgreich wird, müssen genaue 

Lernzielbeschreibungen nd motivierende Sprechübungen vorhanden sein. (Rösler 1994: 

118) 

Um das Sprechen im Landeskundeunterricht zu üben, fällt einem Gespräche unter den 

Schülern zuerst ein. Später folgen die Referate. Wegbeschreibungen können eine 
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herausfordernde Aufgabe für Anfänger und Fortgeschrittene darstellen, und werden 

deswegen in das Lehrmaterial integriert. Der Schwierigkeitsgrad hängt davon ab, wie 

detailliert sie sein müssen. Solche Gespräche sind außerdem sehr praktisch für das 

Alltagsleben in Deutschland. Diskussionen über interessante Themen sind dann gut für 

Fortgeschrittene geeignet. Dabei können verschiedene Redemittel gelernt werden. Die 

Diskussion, die in die Beispielaufgaben eingeführt worden ist, trägt zu Kulturverständnis 

bei.      

4.3.3 Schreiben  

Schreiben gilt als ein „hervorragendes Instrument zur Identifikation von 

Kompetenzdefiziten in der Fremdsprache“. (Krings, zitiert nach Rösler 1994: 118) Das 

Schreiben ist entweder lernprozessbezogen oder nicht. Schreiben ist lernprozessbezogen, 

„wenn mit schriftlichen Übungen grammatische Phänomene erarbeitet werden, wenn durch 

Diktate die Festigung der Orthographie verbessert wird oder wenn in Übersetzungen der 

erreichte Sprachstand zu einem bestimmten Zeitpunkt überprüft wird“ (Rösler 1994: 118). 

Diese Formen sind nicht mitteilungsbezogen und erlauben keine Vermeidungsstrategien, d. 

h. Schwierigkeiten kann man z. B. nicht durch andere Formulierungen vermeiden. 

Tätigkeiten, die sowohl lernprozess- als auch mitteilungsbezogen sind, sind das Verfassen 

von Briefen, Aufsätzen, Notizen, Rezensionen usw. (Ebd.: 119)  

Das Schreiben kann von Anfang an im landeskundlichen Unterricht trainiert werden. 

Anfänger können z. B. Postkarten von Berlin nach Hause schicken oder ein Tagebuch über 

den Aufenthalt in Berlin führen. In der entsprechenden Aufgabe werden visuelle Beispiele 

gegeben, damit mehr Sinne beim Kennenlernen der Berliner Sehenswürdigkeiten 

angesprochen werden. Für Fortgeschrittene taucht „Good Bye Lenin!“ wieder auf. Dieses 

Mal sollen die Schüler einen Text verfassen, über das, was sie vom Film über die DDR 

erfahren haben.  

4.3.4 Lesen 

Lesen hat eine dreifache Unterteilung; das laute Vorlesen, das Lernlesen und das 

interessengeleitete Lesen. Das laute Vorlesen kommt kaum außerhalb des Unterrichts vor. 
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Beim Lernlesen wird der Text Wort für Wort abgearbeitet, damit neu eingeführter 

Wortschatz und neu eingeführte Grammatik kennengelernt wird. Interessengeleitet wird 

unter zwei Gesichtspunkten gelesen; langsames Lesen, wenn eindeutige Texte intensiv 

gelesen oder wenn ästhetische Texte gelesen werden, und Lesen zur Informationsentnahme, 

das entweder kursorisch oder selektiv sein kann. (Rösler 1994: 120-121) 

Im Fremdsprachenunterricht war das Lernlesen lange die fast ausschließliche Art des 

Lesens (ebd.: 122), aber das interessengeleitete Lesen wurde später anhand 

Leseverständnisübungen integriert (ebd.: 123), die meistens das Lesen als 

Informationsentnahme verlangen (ebd.: 124).  

Lesen ist vielleicht die meist geübte Fertigkeit im isländischen Landeskundeunterricht. Es 

taucht in fast jeder Aufgabe in dieser Arbeit auf, allerdings nur das interessengeleitete 

Lesen. Ein ästhetischer Text, der die Einwohner auf humorvolle Art präsentiert (Kaminer 

2007: 73-74), wird gelesen sowie ein Text über die Bundespolitik, der selektiv zur 

Informationsentnahme gelesen wird.   

4.3.5 Grammatik 

Grammatikarbeit wird nicht in Konkurrenz zum kommunikativen Unterricht [...] 

gesehen, man führt sie nicht um ihrer selbst willen durch, sondern weil 

Grammatik notwendig ist, um Texte verstehen und produzieren zu können. 

(Segermann, zitiert nach Rösler 1994: 57) 

Grammatikphänomene sollen authentisch und kontextualisiert im Lehrmaterial erscheinen. 

Jeder Text soll nur eine Rolle spielen; entweder ist er einer bestimmten Textsorte mit 

entsprechendem Inhalt zuzuordnen oder er ist künstlich gestaltet, um ein bestimmtes 

Grammatikpensum in Angriff zu nehmen. (Rösler 1994: 57) Darüber hinaus sollen sich die 

Lernenden bewusst machen, „daß man sich mit Grammatik nicht beschäftigt, weil sie als 

Form da ist, sondern daß die Form da ist, um Gedanken angemessen differenziert 

auszudrücken, daß man sie also lernt, um unterschiedliche Textsorten angemessen 

verstehen, um differenzierter kommunizieren und Nuancen verstehen und ausdrücken zu 

können“. (Ebd.: 57) 
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Grammatik darf kaum im Unterricht einer weiteren Fremdsprache (vgl. Kapitel 4.1) 

vernachlässigt werden. Das Lehrverfahren von Grammatik soll in diesen Aufgaben induktiv 

sein, d. h. Beispiele werden gegeben, bevor die Regel formuliert wird. In der 

Grammatikübung sollen die Schüler selbst die Regel herausfinden.  

4.4 Beispielaufgaben 
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Willkommen in Berlin! 

 

 

 

A. Eine Reise durch das Berliner Zentrum 
 

Arbeiten Sie zu zweit. Schauen Sie sich den Plan von der U- und S-Bahn im 

Zentrum Berlins an.   

 

Einer von beiden sucht sich zwei Stationen aus und fragt den anderen, wie viele 

Haltestellen es zwischen ihnen gibt.  

 

Einer von beiden sucht sich zwei Stationen aus und fragt den anderen, welche 

Linie(n) der U- oder S-Bahn er nehmen muss, um von der einen zu der anderen zu 

gelangen. Achten Sie auf das Umsteigen.  
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B. Sehenswürdigkeiten 
 

In Berlin gibt es viele bekannte Orte und Gebäude. Finden Sie die passenden 

Namen zu den Bildern. 

 

   
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
Die Museuminsel – Kaufhaus des Westens (KaDeWe) – Der Fernsehtum am Alexanderplatz 

– Die Gedächtniskirche – Die Siegessäule – Das Brandenburger Tor 

 

Sie sind in Berlin und machen eine Sightseeing-Tour. Schreiben Sie eine Postkarte 

nach Hause über ihre Erlebnisse.  
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C. Heimweh nach dem Kurfürstendamm 

 
Hören Sie sich das Lied „Heimweh nach dem Kurfürstendamm“ von Hildegard Knef 

an. Welche Sehenswürdigkeiten Berlins werden im Liedtext erwähnt? 

Wie empfindet die Frau Berlin? 

 

Und jetzt mitsingen: 

 

Ich hab so Heimweh nach dem Kurfürstendamm,  
hab so Sehnsucht nach meinem Berlin!  
Und seh ich auch in Frankfurt, München, Hamburg oder Wien  
die Leute sich bemühn, Berlin bleibt doch Berlin.  
Ich hab so Heimweh nach dem Kurfürstendamm,  
Berliner Tempo, Betrieb und Tamtam!  
Hätt ich auch wo `ne Wohnung, und wär sie noch so neu,  
Ich bleib Berlin, meiner alten Liebe treu!  
 
Alles was gut war, das kommt mal zurück,  
wenn darüber auch Zeit vergeht.  
Aus Glück wurde Pech und aus Pech wird Glück,  
solange die Welt sich dreht!  
Unser Brandenburger Tor  
hat schon viel gesehn,  
und mit Schnauze und Humor  
da wird`s schon weitergehn. 
 

D. Ortsnamen 

 
Auf dem Bahnplan befinden sich viele Stationen, die nach Orten benannt werden. 

Können Sie eine Regel anhand der folgenden Stationennamen formulieren? 

 

Potsdamer Platz 

Konstanzer Straße 

Prenzlauer Allee 

Innsbrucker Platz 

Das Brandenburger Tor 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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E. Das Berliner Theater 

Lesen Sie den Auszug aus dem Buch „Ich bin kein Berliner – Ein Reiseführer für 

faule Touristen“ von Wladimir Kaminer und beantworten Sie die Fragen. 

 

THEATER wird in Berlin groß geschrieben und gehört zu den wichtigsten staatlich 

geförderten Künsten. Beinahe die halbe Stadt ist in dieser Branche beschäftigt. Die alte 

römische Maxime »Brot und Spiele«, mit der die Grundbedürfnisse der Bevölkerung 

definiert wurden, kann man auf Berlin bezogen mit »Wurst und Theater« übersetzen. Mit 

wenigen Ausnahmen spaltet sich die Berliner Bevölkerung in Theatermacher und 

Theatergucker, wobei beide nur selten zusammenkommen. 

[...] 

Im Allgemeinen gibt es in ganz Berlin viel mehr Theatermacher als Publikum. Die meisten 

betätigen sich in den unzähligen Off-Theatern und Laiengruppen, die in keinem 

Theatermagazin komplett erfasst werden können. Das liegt an der Volkstümlichkeit dieser 

Kunstgattung. Trotz ständiger Versuche, das Theater als elitäre Kunst zu etablieren, bleibt 

die Theaterbühne ein Ort, an dem sich die Massen austoben. Ander als beim Film oder in 

der Musik darf beim Theater jeder mitmachen. Man muss dafür keine besondere 

Begabung besitzen, zum Beispiel ein Musikinstrument spielen, gut singen oder malen 

können. Es reicht schon, wenn man in der Lage ist, ein paar Sätze auswendig zu lernen und 

diese mehr oder weniger glaubwürdig zu einem vom Regisseur festgesetzten Zeitpunkt 

von sich zu geben. Aber selbst das ist schon lange keine Bedingung mehr. Es darf unter 

Umständen auch unglaubwürdig klingen, und selbst wenn man den Text an einer falschen 

Stelle von sich gibt oder ganz vergisst, geht nichts am Stück verloren. 

 

1. Welche Bedeutung haben »Wurst und Theater« für die Berliner? 

2. In welche zwei Gruppen spaltet sich die Berliner Bevölkerung? 

3. Warum können die Off-Theater und Laiengruppen in keinem 

Theatermagazin komplett erfasst werden? 

4. Wie unterscheidet sich das Theater von dem Film und der Musik? 

5. Welche Fähigkeiten muss man als Schauspieler haben? 

6. Wie empfindet der Autor das Berliner Theater? Begründen Sie Ihre Meinung. 
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F. Good Bye, Lenin! 

Schauen Sie sich den Film „Good Bye, Lenin!“ an. 

 

 

 

 

 

Die eigentliche Handlung des Films 

beginnt kurz vor dem Fall der Berliner 

Mauer am 9. November 1989, die Berlin 

und ganz Deutschland in Ost und West 

teilte. Der Film schildert das Schicksal 

einer ostdeutschen Familie und wie sie 

mit den neuen Umständen umgeht. 

 

 
 

 

Der Fall der Mauer 

Verfassen Sie einen Text über die Bedeutung des Falls der Berliner Mauer für die 

Bürger der Deutschen Demokratischen Republik wie sie in dem Film erscheint. 

Achten Sie dabei darauf, wie das Leben der Hauptpersonen vor dem Mauerfall war, 

wie sich das verändert, und was die Personen an dem alten Leben vermissen.  

 

Eine andere Mauer 

Stellen Sie sich vor, dass eines Tages eine Mauer in der Mitte Reykjavíks errichtet 

würde, die die Stadt und das Land in zwei Teile teilen würde. Wie wäre es 

dazugekommen? Wie würden Isländer darauf reagieren? Diskutieren Sie in 

Gruppen über diese Vorstellung. 
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G. Das politische System Deutschlands 

Der Sitz des deutschen Parlaments, des Bundestags, 

befindet sich im Reichstagsgebäude in Berlin.  

 

 

 

 

Schauen Sie sich die grafische Darstellung des politischen Systems an.  

Welche Unterschiede zu dem isländischen System fallen Ihnen dabei auf? 

 

Finden Sie heraus, welche Fraktionen (Parteien) es im Bundestag gibt. 

Auf welches Land bezieht sich die Bezeichnung Landesparlament?   
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5 Schluss 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war anhand von Beispielaufgaben zu zeigen, wie Berlin 

als Landeskundeansatz im isländischen DaF-Unterricht verwendet werden kann.  

In der Arbeit wurden das Fach Deutsch als Fremdsprache und die verschiedenen 

Didaktikmethoden des Fremdsprachenlehrens, die in den letzten guten 100 Jahren 

entwickelt worden sind, vorgestellt sowie ihre Methodik und Themenwahl bezüglich der 

Vermittlung von Sprache und Landeskunde. Das Fremdsprachenlernen ist nicht mehr auf 

Lesen, Übersetzung und Grammatik beschränkt, sondern gilt aktives Lernen von 

Kommunkation und Alltagsthemen als besser geeignet für das moderne Leben. Auch wurde 

der Begriff Landeskunde erläutert und die Problematik betreffend der Erklärung ihres 

Gegenstandsbereichs, das oft als zu breit und unübersichtlich wirkt. Es muss aber nicht so 

sein, denn der Unterricht muss nur zielgruppengerecht sein.  

Danach wurde gezeigt, warum Berlin sich als Landeskundeansatz gut eignet. Ist das 

haupsächtlich seinem Status als Metropol und Hauptstadt mit Regierungssitz zu verdanken, 

der junge Leute und Künstler aller Art in Scharen anzieht. Schließlich, nach der Festlegung 

der Zielgruppe des Landeskundeunterrichts und der Fertigkeiten, die er üben sollte, wurden 

begründete Aufgabenideen vorgelegt und sechs Seiten von konkreten Beispielaufgaben 

bereitgestellt.  
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