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1 EINLEITUNG 

 

 

Kulturkenntnis ist ein wesentlicher Teil vom Lernen der Fremdsprachen. Eigene 

persönliche Erfahrungen in der Schulzeit haben jedoch gezeigt, dass im 

Sprachunterricht zu wenig Zeit verwendet wird, die Kulturkenntnis und kulturellen 

Fakten zu unterrichten. Wenn man das Zielsprachland weder besucht, noch selber die 

fremde Kultur untersucht und daran interessiert ist, kann die Motivation, die 

Fremdsprache zu lernen, niedrig sein. In Finnland, wo Englisch immer mehr, besonders 

bei jungen Leuten, Grund fasst und als erste Fremdsprache gelernt wird, ist die Lage der 

anderen Fremdsprachen automatisch schwächer. Unter anderem Deutsch und der 

deutschen Kultur begegnet man kaum im Alltagsleben. 

 

Ein anderer und möglicherweise der wichtigste Aspekt des Fremdsprachenlernens ist 

die Fähigkeit zur Kommunikation. Früher lag der Schwerpunkt des Sprachenlernens 

viel stärker auf der Beherrschung der Grammatik und der schriftlichen Fähigkeiten. 

Heutzutage geht die Richtung des Fremdsprachenunterrichts immer mehr hin zu einer 

kommunikativen und interkulturellen Kompetenz. Das kommt auch im finnischen 

Lehrplan gut hervor; Perusopetuksen opetussuunnitelma
1
 berichtet über den Unterricht 

der Fremdsprachen in Finnland folgend: 

 

Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä 

viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja 

kasvattaa hänet ymmärtämään ja arvostamaan myös muiden kulttuureiden elämänmuotoa. 

Oppilas oppii myös, että taitoaineena ja kommunikaation välineenä kieli edellyttää 

pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Vieras kieli oppiaineena on taito- 

ja kulttuuriaine. (Opetushallitus 2004, 138) 

 

Dem Lehrplan zufolge spielen die Kommunikativität und kulturelles Wissen eine 

wichtige und vorrangige Rolle bei der Beherrschung der Fremdsprachen. 

 

Wegen der obenerwähnten Gründe und aus meinem eigenen Enthusiasmus über die 

Weiterentwicklung des deutschen Fremdsprachunterrichts, werde ich in meiner Arbeit 

Mittel für den Fremdsprachenunterricht versuchen finden, mit denen man die 

Kommunikation und Kultur in den Schulstunden,  –übungen und –arbeiten verknüpfen 

                                                           
1
 Der landesweite, nationale und einheitliche Unterrichtsplan in Finnland  für die Grundschule; 1-9 

Jahrgänge (von 7– bis 15–jährige Schüler) 
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und sie lebendig halten könnte. Die Absicht ist also neue, abwechslungsreichere Mittel 

zu empfehlen, außer den Lehrbüchern, die der Lehrer in yläkoulu
2
 und lukio

3
 hat, um 

kulturelles Wissen zu unterrichten. Ich untersuche, wie kulturelles Wissen soviel wie 

möglich auf kommunikative Art und Weise unterrichtet werden könnte. Ich 

demonstriere konkrete Beispiele von vier Aufgaben und ihre Ausführung und analysiere 

ihre Kommunikativität.  Die Absicht dieser Arbeit ist, dadurch den Unterricht des 

kulturellen Wissens mit der Kommunikativität zu verknüpfen. Die Aufgaben habe ich 

selbst ausgearbeitet. 

 

Die Arbeit ist strukturell in zwei Teile geteilt. Zuerst wird eine theoretische Grundlage 

konstituiert: Die Definition der Kultur wird durchgegangen, Landeskunde und deren 

Didaktik untersucht, die Entwicklung der Methoden des fremdsprachlichen 

Deutschunterrichts betrachtet und erörtert, Vorbereitung und Durchführung des 

Unterrichts erläutert und danach die Kommunikativität im Unterricht der 

Fremdsprachen durchgearbeitet. Im zweiten Teil werden die vier selbst ausgearbeiteten 

Aufgaben, den theoretischen Modellen und Anschauungsweisen gemäß, analysiert. 

  

                                                           
2
 Die Jahrgänge 7-9 (von 13– bis 15–jährige Schüler) in der Grundschule in Finnland 

3
 Das Gymnasium in Finnland (von 16– bis 18–jährige Schüler) 
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2 Die Definition der Kultur 

 

Bevor man das Lehren der Kulturkenntnisse behandelt, soll zuerst definiert werden, was 

mit dem Begriff Kultur gemeint ist. Dem Artikel von Maijala (2006, 180) gemäß, ist 

Kultur ein sehr komplexer Begriff und wird in der alltäglichen Sprache verwendet, ohne 

dass darüber nachgedacht wird, was mit Kultur gemeint ist. In der von ihr 

durchgeführten Umfrage wurden Definitionen von Kultur der Meinungen von Studenten 

zufolge gesammelt. Die Antworten waren verständlicherweise sehr vielfältig. Den 

Studenten zufolge ist Kultur in seiner Gänze ein Begriff, der alles Mögliche bedeuten 

kann (ebd., 182). Der Begriff Kultur muss selbstverständlich expliziert werden, weil 

man wissen soll, welche Aspekte berücksichtigt werden müssen, wenn Kultur in der 

Schule unterrichtet wird. 

 

Die wissenschaftliche, hochkulturelle Definition der Kultur ist laut Duden folgend: 

Kultur ist die „Gesamtheit der geistigen, künstlerischen gestaltenden Leistungen einer 

Gemeinschaft als Ausdruck menschlicher Höherentwicklung“. Eine zweite nützliche 

Definition der Kultur ist Duden gemäß: „Gesamtheit der von einer bestimmten 

Gemeinschaft auf einem bestimmten Gebiet während einer bestimmten Epoche 

geschaffenen, charakteristischen geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen“ 

(Duden Deutsches UWB: 2007, 1028). Im Bereich der Kulturwissenschaft können auch 

folgende Konvergenzpunkte der kulturgeschichtlichen Debatte aufgezählt werden: 

1.) Die Überzeugung, dass Kultur von Menschen konstruiert wird. 

2.) Die Erkenntnis, dass es Kultur nicht gibt, sondern nur Kulturen. 

3.) Die Auffassung, dass der Kulturbegriff weder auf hohe Kultur eingeschränkt 

noch mit den künstlerischen Lebensäußerungen einer Gemeinschaft 

gleichgesetzt werden darf. 

4.) Die Einsicht, dass Kultur nicht nur eine materielle Seite hat, sondern auch eine 

soziale und mentale Dimension. 

(Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie: 1998, 301). 

 

Im Bereich der Kultursemiotik wird Kultur unter anderem als „Gesamtheit von 

symbolischen Formen“ charakterisiert. Der breitesten Definition der Tartu-Moskauer 

Schule gemäß ist „Kultur die hierarchisch geordnete Gesamtheit aller Zeichensysteme, 

die in der Lebenspraxis einer Gemeinschaft verwendet werden“. Diese umschließen 

unter anderem dauerhafte Gegenstände (Gebäude, Bilder, Statuen, Gesetzestexte), 
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einmal oder häufig stattgefundene, wahrnehmbare Gelegenheiten (Begebenheiten, 

Gottesdienste), aber auch elementare Verhaltensweise (z.B. Proxemik ― das 

Raumverhalten des Individuums), die in jeder Kultur festgelegt sind (Metzler Lexikon 

Literatur- und Kulturtheorie: 1998, 296). Die anthropologisch-soziologische 

Kulturtheorie nimmt an, dass kulturelles Wissen kein individuelles, sondern geteiltes 

Wissen ist und „neben den Gegenständen der materiellen Kultur vor allem erlernte 

Fertigkeiten im Gegensatz zu angeborenem Wissen und angeborenen Fertigkeiten“ 

umfasst. Konkretes kulturelles Wissen und Verhalten aber entstehen aus der 

Zusammenwirkung von Angeborenem und Gelerntem (Metzler Lexikon Literatur- und 

Kulturtheorie: 1998; 297, 299). Folgendermaßen betätigt sich der/die Lehrer/in in den 

Schulunterrichtssituationen als Kulturvermittler, weil er bekannt mit den beiden 

Kulturen (hier finnische und deutsche Kultur) ist. 

 

Eine aufrechterhaltende und herbeiführende Kraft von Kultur ist gerade die Sprache, die 

in der betreffenden Kultur verwendet wird. Die Sprache kann nicht von dem kulturellen 

Hintergrund getrennt werden, der sie geschaffen hat und in dem sie Veränderungen 

erfährt. Folglich sind das Verstehen und der Unterricht der Hintergrundkultur ― 

beziehungsweise die ganze Erscheinungsweise und Wesen der fremden Kultur ― 

äußerst relevant im Prozess des Fremdsprachenunterrichts. Das ist jedoch nicht 

unkompliziert, weil die Kommunikation zwischen Kulturen, und sie zu lernen, keine 

einfache Sache im Hinblick auf den Unterrichtsplan, Gestaltung des Unterrichts oder 

Ausführung des Unterrichtes ist (Kaikkonen 1994, 6). Es ist also wichtig, dass der/die 

Sprachenlehrer/in erkennt, wie seine/ihre eigene Kultur den Unterricht beeinflusst und 

welche kulturellen Eigenschaften zu der unterrichtenden Sprache gehören. 

 

Die Sprache kann nicht ohne Inhalte gelernt werden, weshalb Fremdsprachenunterricht 

immer auch Kultur- und Landeskunde ist. Wenn die Landeskunde und Kultur in der 

Schule unterrichtet wird, muss über einen derartigen Kulturbegriff, der sich nicht auf 

hohe Kultur beschränkt, aber beinahe alle Äußerungen einer Gesellschaft umfasst, 

gesprochen werden. Das übergeordnete Lernziel heutzutage  ist mehr in Richtung 

kommunikative Kompetenz, zu deren Erlangung es notwendig ist, alltagskulturelle 

Aspekte wie Essen, Wohnen, Arbeiten usw. zu vermitteln. Landeskunde im Rahmen 

einer interkulturellen Orientierung soll darauf zielen, dass die Lernenden die eigene und 

die fremde Kultur besser verstehen. In Bezug darauf stehen unter anderem die 
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Aufnahme der Mentalitätsunterschiede, Stereotype und Analysen eines Ziellandes bei 

den Lernenden oder im Lehrmaterial an einer wichtigen Stelle. (Rösler 1994; 64, 67-68) 

 

3 Landeskunde/Kulturkunde 

 

Nachdem man den Begriff ‚Kultur‘ zu definieren versucht hat, und herausgefunden hat, 

dass es weder eine einfache noch allumfassende Definitionen dafür gibt, muss man 

bestimmen, welche Gebiete von Kultur näher betrachtet werden sollen. Für Lehrer, die 

Fremdsprachen unterrichten, kommen die Bereiche Landeskunde und Sprache 

zweifellos bald danach in das Blickfeld. Nach Krumm (1994, 28) heißt 

Fremdsprachenlernen einen „Zugang zu einer anderen Kultur suchen“, und dafür 

braucht man die Kenntnis der Landeskunde und der Sprache. Im modernen 

Sprachgebrauch in den sachbezogenen Publikationen kann der Term Landeskunde mit 

seinem nahen Äquivalent Kulturkunde ersetzt worden sein. Das ist so wegen der 

Integration des erweiterten Kulturbegriffs in die Diskussion über Landeskunde, aber 

auch wegen der Orientierung der geisteswissenschaftlichen Diskussion hin zur 

Kulturwissenschaft in ihrer Theorie und Forschung. Wenn man den Begriff 

Landeskunde  aber umfassend und vielseitig verwendet, und versteht, dass es nicht nur 

um die Vermittlung von Fakten und Sitten geht, kann man den problemlos verwenden 

(Rösler 2012, 211). In den kommenden Kapiteln werde ich zeigen, wie die 

Landeskunde im Schulunterricht vermittelt wird und welche landeskundlichen Ansätze 

es in den letzten 60 Jahren gegeben hat. Dazu wird der Begriff interkulturelle 

Kompetenz kurz erläutert und erforscht, wie sie zu dem Fremdsprachenlernen beiträgt. 

Danach betrachte ich kurz die Perspektive der Lernenden und erörtere, wie der 

Unterricht der Landeskunde effektiv, nützlich und sinnvoll sein könnte.  
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3.1 Faktische Landeskunde 

 

Der faktische Landeskundeunterricht hat seine Wurzeln in den 1950er Jahren. In der 

damaligen Pädagogik richtete sich die Erziehung der Jugend an dem geistig-

moralischen Reifeprozess aus. Die hochkulturellen Zeugnisse und Schöpfungen waren 

die vorrangigen Ursachen und Motiven, Kultur und Sprache zu untersuchen und 

deswegen wirkten sie ebenfalls auf den Fremdsprachenunterricht. Das wichtigste 

Lernziel des Fremdsprachenunterrichts in der faktischen Landeskunde ist das 

Sprachsystem gesamtheitlich zu kennen und dafür muss die Kultur und Gesellschaft der 

Zielsprache systematisch erlernt werden. Zahlen, Daten, Fakten und ähnliche 

verallgemeinerte, objektivierte Informationen stehen im Zentrum des 

Landeskundelernens, woher auch der Name faktische Landeskunde stammt. Der 

Landeskundeunterricht ist nicht in den Sprachunterricht integriert, sondern läuft 

zusätzlich und additiv daneben. Die Themen kommen von den Bezugswissenschaften, 

unter anderem von Literaturwissenschaft, Geschichte, Soziologie und 

Religionswissenschaft. Die Fakten sind oft in Form von Tabellen, Statistiken, Listen 

und Sachtexten präsentiert. Bilder und Zeichnungen haben vorwiegend eine 

illustrierende und repräsentative Funktion. (Biechele, Padrós 2003; 20, 22, 26-27) 

 

3.2 Kommunikative Landeskunde 

 

Als die Gesellschaft sich in den 1970er-Jahren durch die Bildungsreform rasch 

veränderte und Neuerungen in den Wissenschaften eintraten, hat sich auch die 

Fremdsprachendidaktik neuorientiert. Diese Reformansätze, welche den Zugang und die 

Möglichkeit zur höheren Bildung für eine zunehmend größer Menge von jungen 

Menschen anbot, und die freiere Bewegung der Arbeitskräfte waren einige Gründe, 

warum der Fremdsprachenunterricht eine Umgestaltung benötigte. Die kommunikative 

Wende veränderte die Betrachtung der Sprache: sie wurde nicht mehr als System, 

sondern als ein Medium gesehen. Kommunikative Kompetenz wurde jetzt das 

übergeordnete Ziel des Fremdsprachunterrichts und dadurch änderte sich der 

Landeskundeunterricht. Die Fähigkeit in Alltagssituationen kommunizieren zu können, 

wurde ein neues Lernziel im Unterricht der fremden Sprachen. Natürlich änderten sich 

auch das Verständnis und die Methoden, wie man Landeskunde den Lernenden besser 

beibringen sollte. (Biechele, Padrós 2003, 28) 
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Diese neue kommunikative Perspektive wirkte sich auf den Unterricht so aus, dass der 

Blickwinkel der Lernenden stärker wahrgenommen wurde: Man vertrat die Auffassung, 

dass „Lernende selbst wissen, was sie sagen wollen; lernen wollen sie, wie sie das auf 

Deutsch ausdrücken können“ (vgl. Barkowski, 1980, 104) und dass die Lernenden 

bereits Erfahrungen über Welt- und Alltagswissen in den Landeskundeunterricht 

mitbringen. Neu im Unterricht war die Perspektive, wie die Sprechakte und Situationen 

behandelt wurden: Redemittel und Phrasen wurden systematisch und möglichst 

authentisch, also wie die meisten Deutschsprecher sie ausdrücken würden, angeboten 

und in möglichst vielen Situationen überprüft. Deswegen war auch die Ausgangsbasis 

bei der Wahl der landeskundlichen Themen die Annahme, dass die Lernenden später 

solchen Situationen entgegentreten und die kommunikativen Fertigkeit haben sollen, 

mit ihnen umzugehen. In den Unterrichtssituationen war es also nicht mehr so zentral, 

dass die Lernenden grammatisch korrekt sprechen, sondern dass ihre Äußerungen 

sowohl inhaltlich als auch in der betreffenden Situation angemessen sind. (Biechele, 

Padrós 2003; 32-34, 43) 

 

3.3 Interkulturelle Landeskunde 

 

Die interkulturelle Landeskunde ist ein Kontinuum für die kommunikative 

Landeskunde. Sie ist entstanden, weil man erkannte, dass die Menschen in 

verschiedenen Kulturen unterschiedlich die Welt wahrnehmen. Wahrnehmung ist 

immer Interpretierung der Welt, basierend auf den eigenen Erfahrungen. Man 

interpretiert und konstruiert immer aktiv seine Umgebung und legt Bedeutungen 

darüber, was man sieht, hört und erlebt, fest. Im fremdsprachlichen 

Landeskundeunterricht ist es wichtig, diese Tatsache zu erkennen und sie auch im 

Unterricht den Lernenden nahezubringen. Es können nämlich Situationen in fremden 

Kulturumfeldern vorkommen, wo man den anderen Menschen oder den Kontext 

fehlerhaft interpretiert und auf eine solche Weise versteht, wie der/die Andere es nicht 

gemeint hat. Diese Ereignisse nennt man kulturelle Missverständnisse, auf Englisch 

critical incidents. Das hängt mit der Tatsache zusammen, dass die kulturspezifischen, 

genaueren Bedeutungen der Wörter oft sehr von der denotativen Bedeutung der Wörter 

abweichen. Es lässt sich dadurch feststellen, dass „[s]prachliches Lernen […] also 

unauflöslich auch mit landeskundlichem, d.h. kulturellem  Lernen verbunden“ ist. 

(Biechele, Padrós 2003; 44-47, 50) 
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Der interkulturelle Denkansatz erneuerte und erweiterte auch den Inhalt der 

kommunikativen Kompetenz. Es wurde erkannt, dass das Fremdsprachenlernen oft 

sowohl räumlich als aber auch mental außerhalb der Zielkultur stattfand, und deswegen 

konnte das richtige Verständnis für die Zielsprachkultur weder beim Erlernen von 

Phrasen noch mit modellierten Dialogen der Alltagssituationen erreicht werden. Daraus 

folgend wurde das Lernziel des kommunikativen Didaktik so erweitert: „[…] die 

Lernenden sollen kommunikative Kompetenz in interkulturellen Situationen erwerben“ 

(Biechele, Padrós 2003, 56). Dieses würde im Unterricht so realisiert werden, dass man 

die Lernenden in  Fremdverstehen und Kulturvergleich unterweisen würde. Wenn die 

Kulturen verglichen werden, muss aber erkannt werden, dass die Unterschiede auf eine 

neutrale Weise herausgearbeitet werden; das heißt, dass es nicht um „gute“ oder 

„schlechte“ Beurteilung oder Wertung der Kulturen geht, sondern eher um Erkennen 

und Untersuchung. (Biechele, Padrós 2003, 55-56) 

 

Zusammenfassend könnte also erwähnt werden, dass wenn Landeskunde im 

interkulturellen Sinn unterrichtet wird, folgende Punkte wahrgenommen werden 

müssen: 

a) Die eigene Kultur beeinflusst immer die Art und Weise, wie man die Zielkultur 

wahrnimmt und interpretiert 

b) Wenn man sich mit der Zielkultur bekannt macht, lernt man dabei seine eigene 

Kultur besser kennen und bemerkt die Unterschiede zwischen beiden Kulturen 

c) Dadurch lernt man andere Kulturen würdigen, entwickelt Empathiefähigkeiten 

und bekommt Fertigkeiten im Umgang mit Menschen von anderen Kulturen 

d) Kommunikatives Handeln und Verhalten können sehr unterschiedlich in 

verschiedenen Kulturen sein 

e) Man sollte bereit und offen sein, fremdkulturelle Perspektiven zu verstehen und 

sich in sie einzufühlen 

(Biechele, Padrós 2003, 91) 
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3.4 Interkulturelle Kompetenz 

 

Was ist mit interkultureller Kompetenz gemeint und wie sollte sie verstanden werden? 

Es gibt zahlreiche Denkansätze zum Thema, wie es auch der Fall mit dem Begriff 

Kultur ist. Jedoch bezeichnen Müller und Gelbrich (2004) interkulturelle Kompetenz 

einfach als „die Fähigkeit, mit Angehörigen anderer Kulturen effektiv und angemessen 

zu interagieren“. Für diese Arbeit und deren Ziele ist diese Definition ausreichend 

genug. Wenn man aber den Begriff interkulturelle Kompetenz näher betrachtet, denkt 

man oft an Dialoge und Begegnungen zwischen Menschen unterschiedlicher kultureller 

Herkunft. Trotzdem geht es ebenfalls, unter anderem, um die sich immer mehr 

globalisierende Welt, besonders um Fragen des Zusammenseins in 

Einwanderungsgesellschaften und die eurozentrischen Dominanzkulturen und die 

Minderheiten, die in solchen Kulturen leben (Rösch 2011, 144). 

 

Man hat mehrere Versuche gemacht, Modelle für interkulturelle Progression und deren 

Phasen zu entwickeln. Viele sind eher theoretisch konstruiert und sind kaum empirisch 

überprüft geworden. Ein zumindest für die Schulwelt interessantes Modell kommt von 

Witte (2009, 55-63). Es stellt neun Stufen der interkulturellen Progression (Abbildung 

1) dar und weist auf Stereotypen und Grenzerfahrungen hin, und ist dadurch Subjekt- 

und problemorientiert. Wie die Abbildung erkennen lässt, ist man auf der 

Ausgangsstufe des Lernprozesses zum Erwerb interkultureller Kompetenz weder 

aufmerksam noch sensibel für die Validität und Existenz alternativer 

Konstruktionsweisen der Realität (Wenzel 2014, 61). Dagegen ist man auf der obersten 

Stufe schon sehr bekannt mit den Verschiedenheiten der anderen Kultur und integriert 

interkulturelle Konstrukte und Sachverhalte in sein eigenes Denken und Handeln. 
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Abbildung 1. Stufen interkultureller Progression nach Witte (2009, 55-63) 

 

Sercu (2005, 3) hat interkulturelle Kompetenz und interkulturelles Lehren untersucht 

und eine Tabelle (Abbildung 2), welche die Teilkomponenten der interkulturellen 

Kompetenz umfasst, aufgebaut. Die Teilkomponenten sind auf Deutsch Wissen, 

Fähigkeiten/Verhalten und Einstellungen/Tendenzen. Die Komponenten zeigen, wie die 

Lernenden ihr Wissen und ihre Kenntnis über die fremde Kultur erweitern sollen, 

welche Fähigkeiten und Fertigkeiten sie brauchen, in der Zielkultur auf angemessene 

Weise zu interagieren und was für eine Einstellung sie für interkulturelles 

Fremdsprachenlernen brauchen. Möglicherweise sollen die Lernenden auch ihre 

Einstellungen ändern können. 
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Knowledge Skills/behaviour Attitudes/traits 

 Culture specific and culture 

general knowledge 

 Knowledge of self and other 

 Knowledge of interaction: 

individual and societal 

 Insight regarding the ways 

in which culture affects 

language communication 

 Ability to interpret and 

relate 

 Ability to discover and/or 

interact 

 Ability to acquire new 

knowledge and to operate 

knowledge, attitudes and 

skills under the constraints 

of real-time communication 

and interaction 

 Metacognitive strategies to 

direct own learning  

 Attitude to relativize self 

and value others 

 Positive disposition towards 

learning intercultural 

competence 

 General disposition 

characterized by a critical 

engagement with the foreign 

culture under consideration 

and one’s own 

 

Abbildung 2. Teilkomponenten der interkulturellen Kompetenz nach Sercu (2005, 

3) 

 

Obwohl das Fremdsprachenlernen im Grunde interkulturell ist, sollen die Lernenden 

wissen, warum sie lernen, was sie lernen. Die interkulturellen Begegnungen ― die zum 

Beispiel negative Erfahrungen, wie Fremdheit, Nichtverstehen, Kulturschocks 

beinhalten, aber auch positive Erfahrungen, wie Neugier, Euphorie und Aneignung von 

etwas Neuem und Interessantem beinhalten ― kommen jedem/jeder Sprachenlerner/in 

entgegen. Der Perspektivenwechsel zwischen eigener und fremder Kultur und wieder 

zwischen fremder und eigener Kultur ist relevant. Dadurch wird klar, dass die eigene 

Weltsicht nicht von allen Menschen geteilt wird und die anderen Menschen auch 

stereotype Vorstellungen und Vorurteile gegenüber mir und meiner Kultur haben 

(Maijala 2010, 31-32). Rösch (2011, 149–150) formuliert generell, aber zutreffend, was 

interkulturelle Kompetenz bedeutet, und welche Ziele auch das interkulturelle 

Fremdsprachenlernen umfasst: 

 

Interkulturelle Kompetenz meint verfügbare oder erlernbare kognitive Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, die das Ziel haben, interkulturelle Kommunikation zu gestalten, sowie die 

damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und 

Fähigkeiten zur erfolgreichen und verantwortungsvollen Teilhabe an und Gestaltung von 

interkulturellen Kommunikation. (Rösch 2011, 149-150) 
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Es geht also immer um die Bewusstheit über die interkulturelle Dimension von 

Ethnizität und Identität, um das Erkennen und Verstehen der interkulturellen 

Phänomene und um Wissen über Kulturen und kulturelle Interdependenzen, 

beziehungsweise gegenseitige Abhängigkeiten zwischen den Kulturen. (Rösch 2011, 

151) 

 

3.5 Lernerzentrierter Landeskundeunterricht 

 

Wie früher mehrmals in dieser Arbeit erwähnt wurde, sollen die Lernenden im Zentrum 

des Unterrichts und dessen Planung stehen. Basierend auf diesem Aspekt und dieser 

Anschauungsweise, gibt es Kriterien, wonach der schüleraktive, handlungsorientierte 

Unterricht der Landeskundethemen geplant werden könnte: 

1) Die Lernenden sollen durch handlungs- und projektorientierte Aufgaben 

aktiviert werden. 

2) Die Lernenden machen selbst soviel wie möglich und der/die Lehrer/in hilft 

ihnen damit 

3) Außer Vermittlung allgemeiner Informationen und Kenntnisse, wird für die 

Lernenden Raum auch für Themen, die sie interessant finden, geschaffen. 

4) Die Lernenden sollen ihr eigenes Kenntnisniveau wissen und lernen es 

einzuschätzen. 

5) Die Lernenden sollen mit unterschiedlichen Lernstilen landeskundliche Themen 

lernen; sie nutzen allerlei Medien und Materialien, arbeiten in und außerhalb des 

Klassenraums, machen Projekte in Gruppen oder allein, lesen themenbezogene 

Bücher oder Novellen und so weiter. 

6) Die Lernenden studieren gemeinsam. Wenn es möglich ist, sprechen alle mit 

allen, und kooperieren miteinander, wenn sie Schwierigkeiten begegnen. 

(Biechele, Padrós 2003, 119) 

 

Wenn man die Unterrichtsweisen und Lehrinhalte heute ansieht und sie als Lehrer plant, 

soll er die Lehrwerke und Lehrmethoden kennen und entscheiden, inwiefern die Fakten, 

Kommunikation, interkulturelle Themen, kulturelle Unterschiede und so weiter, im 

Unterricht eingebracht werden können und wie die Lernenden soviel wie möglich dem 

Unterricht abgewinnen könnten. Man muss wissen, dass der faktische 

Landeskundeunterricht und die interkulturelle Landeskunde methodisch betrachtet weit 

auseinander liegen, das heißt, man soll nicht alle landeskundlichen Inhalte mit den 
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gleichen Methoden, Sozialformen oder Lernaktivitäten unterrichten. Variationen in den 

Methoden und in den Aufgaben werden benötigt. Ebenso soll man sowohl Themen der 

„hohen Kultur“ als auch alltägliche kulturelle Phänomene und Themen behandeln. 

Vielseitigkeit im Unterricht bringt zweifellos die besten Ergebnisse mit sich, wenn man 

junge Leute von 13 bis 18 Jahren unterrichtet. Alles Obenerwähnte verlangt 

selbstverständlich viel vom/von der Lehrer/in, gehört aber zur Arbeit des/der 

qualifizierten, kompetenten und motivierenden Lehrers/Lehrerin.  

 

4 Die Entwicklung der Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts 

 

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Methoden des fremdsprachlichen 

Deutschunterrichts kurz durchgegangen, weil es zur Fachkenntnis jedes/r 

Lehrers/Lehrerin gehört, und wichtig für diese Arbeit ist, zu wissen, wie die früheren 

Methoden waren, wie sie sich entwickelt haben, wie sie heutzutage sind und wohin sie 

sich möglicherweise fortentwickeln werden, anders gesagt, welche Methoden werden in 

Zukunft den Fremdsprachunterricht beherrschen und welche Themen werden sie 

betonen. Der Begriff Methodik  und die nachfolgenden Methoden erfassen hier die 

Inhalte, wie unterrichtet wird, beziehungsweise die Art und Weise, wie der Kontext von 

Lehren und Lernen organisiert ist (Neuner, Hunfeld 2007, 14). Die Methoden werden 

von der Grammatik-Übersetzungs-Methode bis zum Interkulturellen Ansatz des 

fremdsprachlichen Deutschunterrichts durchgegangen. Die für diese Arbeit 

interessantesten Methoden sind die kommunikative Didaktik und der interkulturelle 

Ansatz. 

 

4.1 Die Grammatik-Übersetzung-Methode (GÜM) und die direkte Methode 

(DM) 

 

Die Grammatik-Übersetzung-Methode (GÜM) wurde im 19. Jahrhundert für den 

neusprachlichen Unterricht, namentlich für Französisch und Englisch, in den 

Gymnasien in Europa entwickelt. Unterrichtsmethoden wurden vom Unterricht der 

alten, „toten“ Sprachen (Latein und Griechisch) übernommen und die Unterrichtsprache 

war hauptsächlich die Muttersprache. Die Lernziele und tragenden Elemente der 

Methode waren Beherrschung der Grammatik und Übersetzen. Wer sowohl die 

Grammatik beherrscht als auch korrekt übersetzen kann, beherrscht die fremde Sprache 
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besonders gut (Neuner, Hunfeld 2007, 19). Da GÜM eine synthetisch-deduktive 

Lernmethode ist und sich vor allem auf den schriftlichen Gebrauch der Sprache bezieht, 

geht es nicht um die praktische Beherrschung der Fremdsprache, sondern eher um eine 

Vertrautheit mit dem Regelsystem und um die Fähigkeit, Texte zu übersetzen (Neuner, 

Hunfeld 2007, 30-31). Es kann hier erwähnt werden, dass mit der GÜM die deutsche 

Sprache unter anderem meiner Großmutter und ihrer Generation in den 30er Jahren in 

Finnland unterrichtet wurde, was man daran bemerkt, dass sie schwerlich ein paar 

auswendig gelernte Sätze sprechen kann, aber dann einige grammatische 

Präpositionsreihen, wie „aus-bei-mit-nach-seit-von-zu“, auswendig sagen kann, ohne zu 

wissen, womit sie verbunden sind oder wie man sie in der Sprache verwendet. 

 

Kritik an der GÜM wurde am Ende des 19. Jahrhunderts von zahlreichen Didaktikern, 

unter anderem Wilhelm Viëtor, geübt. Nach Viëtor besteht das Sprachenlernen weder 

aus einzelnen, aneinandergereihten Wörtern noch aus dem Auswendiglernen der 

Regeln, sondern aus Sätzen und aktiver mündlicher Sprachbeherrschung. Diese 

Reformbewegung war ein Gegenstoß gegen die GÜM und führte zur Entstehung der 

sogenannten direkten Methode, die als eine Ausgangsbasis für die späteren Methoden 

stand. (Neuner, Hunfeld 2007, 31-33) 

 

Die Direkte Methode (DM) war ein Ausbruch aus der GÜM und deren starren Regeln. 

Aktive mündliche Sprachbeherrschung stand jetzt im Mittelpunkt des Unterrichts. 

Ausspracheschulung und Phonetik wurden zum ersten Mal den Schülern beigebracht. 

Grammatiklernen, das früher deduktiv gewesen war, wurde zu induktiven Verfahren 

umgekehrt, beziehungsweise „vom Beispiel zur Regel“. Es wurde versucht den 

Schülern die Sprache in lebensnahen Situationen zu unterrichten. Durch Nachahmung 

des Lehrers sollte sich bei den Schülern ein sogenanntes Sprachgefühl entwickeln. 

Deswegen ist die Unterrichtssprache der DM allein die Fremdsprache, die in 

Alltagssituationen umgangssprachlich geübt wird. (Neuner, Hunfeld 2007, 35-39) 

 

4.2 Die audiolinguale Methode (ALM) und die vermittelnde Methode (VM) 

 

Die Audiolinguale Methode (ALM), beziehungsweise Hör-Sprech-Methode, wurde auf 

die Direkte Methode aufgebaut und wurde in den USA für  Sprachprogramme, zum 

Beispiel den Militär-Dolmetschern, während des zweiten Weltkriegs entwickelt. Der 

Versuch bestand darin, durch intensiven und kürzeren Zeitraum die Fremdsprachen 
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größeren Gruppen als Schulklassen und unterschiedlich begabten Personen 

beizubringen. Sprachlabor und visuelle Hilfsmittel wurden als neue Unterrichtsmittel 

genutzt. (Neuner, Hunfeld 2007; 45, 57) 

 

Die Grundlagen der audiolingualen Methode sind die strukturelle Linguistik und die 

behavioristische Lernpsychologie. Der Strukturalismus betont deskriptive und induktive 

Untersuchungsverfahren und im Mittelpunkt der Untersuchung steht die gesprochene 

Sprache. Behavioristisch in der ALM ist der mechanische Prozess der 

Gewohnheitsbildung: Gewohnheiten werden durch Verstärkung  gefestigt und dies 

geschieht beim Fremdsprachenlernen durch die Bestätigung richtiger Antworten; 

Sprache ist ein Verhalten und es muss beständig geübt werden. Ziel der ALM ist 

demnach das Sprachkönnen, nicht das Sprachwissen wie in der GÜM. Zu den 

Unterrichtsprinzipien der ALM gehören der Vorzug des Mündlichen vor dem 

Schriftlichen, die Situativität des Unterrichts, die Authentizität der Sprachvorbilder, die 

Einsprachigkeit des Unterrichts, das Üben der Sprachmuster durch Imitation und 

Wiederholen, und die systematische Steigerung der Komplexität in der Progression des 

Lernprogrammes. (Neuner, Hunfeld 2007, 58-61) 

 

In den 50er Jahren herrschte in der Unterrichtspraxis ein Nebeneinander von Methoden, 

außer der DM und der ALM versuchte man die GÜM und die ALM zu verbinden. Das 

resultierte in der Entstehung der Vermittelnden Methode (VM). Im Vordergrund der 

VM stehen wesentliche Elemente der GÜM: Die Lektionen werden um das behandelnde 

Grammatikthema konstruiert und Grammatik spielt in der Lehrstoffprogression eine 

tragende Rolle. Als Unterrichtssprache wird nur die Fremdsprache benutzt und typische 

Übungsformen sind zum Beispiel, Lückentexte, Einsetzübungen, Umformungsübungen. 

Das bezieht sich deutlich auf die ALM, wie auch die Beachtung des mündlichen 

Sprachgebrauchs und Einbeziehung der Alltagssituationen in den Lehrstunden. (Neuner, 

Hunfeld 2007; 70-72, 79) 

 

4.3 Die Kommunikative Didaktik (KD) und der Interkulturelle Ansatz (IA) 

 

In den 60er Jahren begann man Unterrichtsverfahren zu entwickeln, die den jeweiligen, 

unterschiedlichen Lerngruppen gemäß waren. Neue Zielgruppen, Schüler und Studenten 

in verschiedenem Alter gab es zum Beispiel in der Hauptschule, Realschule und in den 

Volkshochschulen. Eine Neuformulierung der Zielsetzung war gefordert: jetzt war das 
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Lehrziel „die Befähigung zur Kommunikation“ und sie in die Praxis umzusetzen. Ein 

Anstoß dafür war die Pragmalinguistik, die das Fremdsprachenlernen als bewussten und 

kreativen Vorgang, und nicht als „Verhaltensprogrammierung“, sah. Die Diskussion bei 

der kommunikativen Didaktik konzertierte sich auf eine pragmatische und eine 

pädagogische Perspektive, und in welcher Weise man sie vernünftig miteinander 

verknüpfen könnte. Die pragmatische Perspektive betonte, dass man Sprachen vor allem 

lernt, um sie für Alltagskommunikation zu benutzen, beziehungsweise um sich mit 

anderen Menschen verständigen zu können. Der pädagogischen Perspektive gemäß darf 

auf der anderen Seite das Fremdsprachenlernen nicht nur „Alltagskommunikation zu 

lernen“ sein, sondern muss auch andere, wie erziehende, sprachliche, geistig-formale 

und kulturkundliche Lehrziele, umfassen. Diese Perspektiven führten zur Entwicklung 

des didaktisch-methodischen Konzepts und dadurch zu der Berücksichtigung der 

Besonderheiten der jeweiligen Lerngruppe. (Neuner, Hunfeld 2007, 83-87) 

 

Die KD entwickelte sich weiter und man kann sie in zwei Phasen unterscheiden: das 

pragmatisch-funktionale Konzept in den 70er und frühen 80er Jahren und der 

interkulturelle Ansatz, der seit der Mitte der 80er Jahre unter heftiger Diskussion ist und 

noch weiterentwickelt wird. 

 

Da die Pragmalinguistik das didaktische Konzept beeinflusste, wurde im didaktischen 

Feld unter anderem die Sprechakttheorie angewandt, damit ein sprachfunktionales 

Konzept geschaffen und Sprechabsichten in der Lehrmaterialgestaltung ausgearbeitet. 

Sprechabsichten, beziehungsweise Sprechintentionen veränderten die Darstellung der 

Grammatik im Lehrstoff; eine zyklische Progression der Grammatikthemen wurde 

ermöglicht, das heißt, einfache Aspekte wurden mit komplizierten in derselben Übung 

zusammen verwendet. Andere Merkmale des pragmatisch-funktionalen Konzepts im 

Fremdsprachenunterricht sind die Veränderung der Themenbereiche und des 

Grundwortschatzes, Konzentration auf pragmatisch sinnvolle Situationen und Rollen, 

pragmatisch orientierte Textauswahl, und letztlich, neue Übungsformen und 

Übungssequenzen, die mehr Kommunikativität zu den alltagsbezogenen Übungen 

brachten. Die allgemeinen Unterrichtsprinzipien der KD sind folgende: 

a) Konzentration auf den Lernenden und auf die Inhalte, die bedeutsam für ihn 

sind. 

b) Aktivierung des Lernenden. Lernprozess und –methoden durchsichtig und 

bewusst für den Lernenden machen. 
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c) Veränderung der Sozialformen des Unterrichts. Einzel-, Partner-, Gruppenarbeit 

und andere Arbeitsweisen, nicht nur traditioneller Frontalunterricht. 

d) Lehrer als ein „Helfer im Lehrprozess“ sehen, nicht nur als einen 

Wissensvermittler. 

e) Konzept der Lehrmaterialien so organisieren, dass sie für die jeweilige 

Lerngruppe angepasst, variiert und ergänzt werden können. 

(Neuner, Hunfeld 2007, 88-105) 

 

Der interkulturelle Ansatz geht noch tiefer in die Lernerperspektive hinein und 

entwickelt das pragmatisch-funktionale Konzept weiter. Er ist stärker pädagogisch 

orientiert und untersucht kulturspezifische Faktoren und wie sie den Unterricht 

beeinflussen. Der IA ist besonders nützlich in solchen Ländern, die geografisch oder 

kulturräumlich sehr weit und unterschiedlich von dem Land der zu lernenden Sprache 

sind, weil der IA die zielgruppenorientierte Auswahl von Themen und Inhalten des 

Unterrichts berücksichtigt. Man kann zum Beispiel die Schüler selbst befragen, welche 

Themen sie für interessant halten und welche Universalien in der Unterrichtsplanung 

beachtet werden sollten. Wegen des zielkulturfernen Unterrichts des IA, ist die 

Grundlage des Fremdsprachenlernens ein Verstehen des eigenen Entwicklungsprozesses 

zu schaffen, weil die fremde Kultur nur über verschiedene Medien, zum Beispiel Filme, 

Videos, Internet, Zeitungen vermittelt wird. Deswegen lautet das didaktische Prinzip der 

IA: „Vom Verstehen in der fremden Sprache zur Äußerung“. Die Literatur und das 

Lesen von allerlei Textsorten, nicht nur Alltagstexten, sind wichtig für die Entwicklung 

des Verstehensprozesses. Der Vergleich zwischen der Muttersprache und der 

Fremdsprache, eigener Kultur und Zielkultur sind auch kennzeichnend für den IA und 

bilden dadurch den Ausgangspunkt des Fremdsprachenlernens. (Neuner, Hunfeld 2007; 

106, 110-113, 117, 124) 
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5 Erörterung der Rolle der Methoden und des/der Lehrers/in 

 

Der Unterricht der Fremdsprache und Kultur soll in der Schule vor allem so verlaufen, 

dass die Lernende ihn als bedeutungsvoll für sich selbst empfinden. Man sollte auch die 

alltäglichen Sprachsituationen und Umstände, die für die Lernende bedeutsam sind, 

einüben. Die letzterwähnten Punkte erreicht man kaum, wenn vorwiegend die 

Sprachrichtigkeit betont wird. Die Sinnhaftigkeit des Unterrichtes leidet, wenn die 

Ausgangsbasis des Unterrichtes strukturalistisch ist, beziehungsweise die Übungen 

mechanisch, im Voraus genau ausgearbeitet sind, und der Unterricht nur einseitig und 

unzeitgemäß oder lediglich nach den Prinzipien des Lehrers ausgeführt wird. 

Schularbeit und Sprachunterricht sollten dagegen interaktiv beziehungsweise 

kommunikativ sein und nicht nur seitens des Lehrers geführt werden. Verschiedene 

Gruppenarbeiten, Diskussionen und andere soziale Lernweisen nehmen eine 

Schlüsselstellung in der Bestrebung des sozialen Lernens ein (Kaikkonen 1994, 25-26). 

Überdies sind die Verantwortung für das eigene Lernen, das individuelle, 

beziehungsweise persönliche Lernen und die Motivation für das Fremdsprachenlernen 

wichtige Charakteristika des Sprachenlernens des Individuums. 

 

Ich finde, dass der Lehrer und seine Persönlichkeit eine signifikante Ausgangsbasis in 

der Weiterentwicklung des Sprachunterrichtes ist. Das ideale Muster des kompetenten 

Lehrers ist normalerweise eine eher extrovertierte Person, die bereit für neue 

Herausforderungen und Situationen ist, und immer sich selbst und ihren Unterricht 

weiterentwickelt. Selbstverständlich gibt es auch eine ganze Menge Lehrer, die 

introvertiert sind, und ihre Arbeits- und Handlungsweisen unterscheiden sich sehr von 

den Weisen der Extrovertierten. Unterschiedliche Lehrer werden dennoch gebraucht, 

denn jeder Lehrer hat seine eigenen Arbeitsweisen: ein bestimmter Unterrichtsstil passt 

sicherlich nicht für alle oder funktioniert nicht bei allen Lehrern. Außerdem lernt jeder 

Lernender unterschiedlich und deswegen muss der Lehrer die Wege finden, wie er die 

besten Lernergebnisse der Lernende erreichen kann und demzufolge sich eher als 

Anleiter des Lernens betätigen. Obwohl die Individualität des Lernens betont wird, soll 

auch die Bedeutung der Zusammenarbeit bedacht werden (Kaikkonen 1994, 27-28). 

Man sollte viel Zusammenarbeit zwischen den Lehrern machen und verschiedene 

Unterrichtsmethoden und Arbeitsweisen, die jeder in seiner Arbeit verwendet, 

miteinander vergleichen. Das Letzterwähnte erweitert die fachlichen Kenntnisse des 
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Lehrers und die Unterrichtsmethoden, was wiederum den Unterricht des Lehrers und die 

Rolle des Pädagogen weiterentwickelt. 

 

6 Vorbereitung des Unterrichts 

 

Um die Aufgaben und Übungen auszuarbeiten, muss auf die Vorbereitung und 

Durchführung des Unterrichts Acht gegeben werden. Als theoretisches Modell werde 

ich die Didaktische Analyse verwenden (Bimmel et al. 2011, 39). Es beruht auf den 

Ideen und Gedanken des Bildungstheoretikers Wolfgang Klafki und wurde später von 

Gerard Westhoff modifiziert und bearbeitet. Das Modell bietet Fragen und Instrumente, 

die den Lehrer/innen helfen, sich ihre Entscheidungen zur Vorbereitung des Unterrichts 

bewusst zu machen und zu zeigen, welche Fragen man stellen soll, wenn man eine 

Unterrichtsstunde plant. Die Fragen sind folgende: 

 

1.) Was sollen die Lernenden lernen? 

2.) Was sollen die Lernenden tun, um das Lernziel zu erreichen? 

3.) Wie arbeiten die Lernenden: individuell, in Gruppen, oder…? 

4.) Woran/womit werden Lernaktivitäten ausgeführt? und  

Wie/mithilfe welcher Träger/Verstärker werden die Materialien den 

Lernenden dargeboten? 

5.) Was muss der/die Lehrer/in selbst im Unterricht tun? 

(Bimmel et al. 2011, 68) 

 

Die obengenannten Punkte sind also kürzer betitelt: Lernziele, Lernaktivitäten, 

Sozialformen, Materialen, Medien/Hilfsmittel und die Rolle des Lehrers/der Lehrerin. 

Sie werden als nächstes näher behandelt und dargestellt. 

 

6.1 Lernziele 

 

Die Bestimmung der Lernziele ist der erste Schritt in der Planung des Unterrichts. Unter 

Lernzielen werden die Veränderungen in den Kenntnissen und im Wissen der 

Lernenden verstanden und auch evaluiert. Beziehungsweise sind die Lernziele solche 

Ziele, worauf man zielen soll, wenn die Ziele der Bildung, der Lehrtätigkeit und des 
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Unterrichtsprogramms geplant werden. Heutzutage ist der lernerorientierte Unterricht 

am didaktischen Feld vorherrschend. Die Lernenden sind der Ausgangspunkt des 

Unterrichts und deswegen ist es auch wichtig, die Lernziele zusammen mit ihnen zu 

besprechen, möglicherweise auch auszumachen. Um die Lernziele zu konkretisieren 

und zu formulieren, kann nach Meyers (2009, 99) das „Fünf-Schritte-Schema“ 

(Abbildung 3) als Hilfsmittel benutzt werden: 

 

Abbildung 3. Das „Fünf-Schritte-Schema“ nach Meyers (2009, 99) 

 

Wie man sehen kann, betont das Schema die Analyse und Planung des Unterrichts und 

dessen Ziele. 

 

Weiterhin sind Lernziele drei Bereichen zugeordnet: 

 Kenntnisse: Man möchte erreichen, dass die Lernenden nach der 

Unterrichtstunde etwas wissen, was sie vorher noch nicht wussten. 

 Fertigkeiten: Man möchte erreichen, dass die Lernenden nach der 

Unterrichtstunde etwas können, was sie vorher noch nicht konnten. 

 Haltungen: Man möchte erreichen, dass die Lernenden nach der 

Unterrichtstunde etwas fühlen, empfinden oder wollen, was sie vorher noch 

nicht fühlten, empfanden oder wollten. Zum Beispiel: Einstellungen gegenüber 

verschiedenen Menschen, Problemen, Sachverhalten, und so weiter, ändern. 

(Bimmel et al. 2011, 45) 
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Die ersten zwei Lernziele sind beobachtbar und man kann am Ende des Unterrichts 

evaluieren, ob eine Veränderung in der Entwicklung der Lernenden passiert ist. Eine 

Veränderung in den Haltungen der Lernenden kann man kaum beobachten, aber es ist 

doch ein wichtiger Aspekt im Unterricht, vor allem im interkulturellen Denkansatz 

(Bimmel et al. 2011, 45). Natürlich können, oder sollen sogar die Lernziele stark 

zwischen den verschiedenen Gruppen variieren und sie sind in verschiedenen Ländern 

unterschiedlich betont. In Finnland und in Deutschland hat man unterschiedliche 

Lernziele für den Deutsch als Fremdsprache-Unterricht. Auch der Lehrplan legt Ziele 

fest und die Lehrer/innen müssen sie beachten, wenn sie den Unterricht planen. 

 

Der finnische Lehrplan des Elementarunterrichts, der für jeden/jede Schüler/in in 

Finnland gilt, betont die Fertigkeit, Sprache in verschiedenen 

Kommunikationssituationen nutzen zu können. Andere Ziele des Unterrichts sind die 

Intention, die Sprachfertigkeit des Schülers zu entwickeln und Interkulturalität, mit der 

Wertschätzung anderer Lebensformen, zu fördern. Zum Beispiel sind für Lerner im 

Alter von 7 bis 8 Jahren in der A-Sprache in Finnland unter anderem folgende Aspekte 

gerade Lernziele: 

 Der/die Schüler/in soll sich der Sprache und deren Relevanz im Leben bewusst 

sein. 

 Durch das Hören und Verstehen der Sprache, wird der/die Schüler/in bereit, die 

Sprache auf der Wort- und Phrasenebene auch zu verwenden. 

 Der/die Schüler/in erhält eine Grundlage für das Sprachenlernen und dessen 

Kenntnisse 

 Der/die Schüler/in  interessiert sich am Sprachenlernen und am Leben in 

anderen Kulturen. 

(Opetushallitus 2004, 138) 

 

Es können auch übergeordnete, allgemeine Lernziele genannt werden. Solche sind zum 

Beispiel: Die Neugier der Lernenden zu wecken, sie zum selbstständigen Lernen zu 

ermuntern, dass die Lernenden kritisch, selbstbestimmt und selbstständig nach der 

Schulzeit leben zu können, und so weiter. (Bimmel et al. 2011, 47-48) 
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6.2 Lernaktivitäten 

 

Lernaktivitäten bedeuten einfach: Was müssen die Lernenden tun, um das Lernziel zu 

erreichen? Zu den Lernaktivitäten können zum Beispiel folgende Aktivitäten gehören: 

Die Lernenden lesen einen Text, sie beantworten die Fragen des/der Lehrers/in, sie 

stellen Fragen und versuchen diese zu beantworten, sie hören einen 

Hörtext/Dialog/Diskussion, sie diskutieren, oder spielen ein Spiel. Es gibt zahlreiche 

Möglichkeiten und man soll entscheiden, welche Aktivität/en für das bestimmte 

Lernziel passend wären. Lernaktivität steht in enger Beziehung mit Lehraktivität; je 

mehr der Lehrende den Unterricht leitet, desto weniger können die Lernenden selbst 

aktiv sein und sich mit den Aufgaben beschäftigen. Es kann also von einem 

lernorientierten Unterricht gesprochen werden. Das heißt, dass die Lernenden selbst 

möglichst viel tun und die Rolle des Lehrers mehr als ein Berater gesehen wird 

(Bimmel et al. 2011, 54). Mit den Lernaktivitäten kommt man auch zur Frage der 

Lernstile. Da es verschiedene Lernstile unter den Lernenden gibt, kann es 

unterschiedliche Wege und Arbeitsweise geben, womit die Lernenden am besten die 

Lernziele erreichen können. Auf das Thema „Lernstile“ wird in dieser Arbeit aber nicht 

eingegangen, weil es selber ein sehr weites und komplexes Thema ist, und wenig 

Nutzen für diese Pro-Gradu-Arbeit bringt. Über die verschiedenen Lernstile kann man 

jedoch ausführlicher zum Beispiel im Werk Stangls, Lernstile ― was ist dran? (2005) 

oder in der Magisterarbeit meiner Fachkolleginnen Kettunen und Pitkänen, Die Kraft 

der Verschiedenheit. Eine Untersuchung über die Berücksichtigung der 

unterschiedlichen Lernstile und –strategien im Deutsch- und Schwedischunterricht 

(2012, als unveröffentlichte Quelle in Literaturverzeichnis, s. S. 46) lesen. 

 

6.3 Sozialformen 

 

Der nächste Schritt beim Modell Didaktische Analyse ist die Frage, wie die Lernenden 

arbeiten, sodass sie möglichst effektiv das/die Lernziel/e erreichen können. 

Sozialformen im Modell DA sind zum Beispiel Einzelarbeit, Partnerarbeit und 

Gruppenarbeit. Wenn die Lernaktivität bestimmt ist, kann gewählt werden, welche 

Sozialform für die betreffende Aktivität passen würde. Um Hörverstehen zu verbessern, 

müssen Gespräche und Diskussionen angehört werden und das muss man natürlich 

allein machen. Um Sprechfertigkeit zu üben und zu entwickeln, zum Beispiel, wie man 
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nach dem Weg fragt oder wie man im Restaurant bestellt, wird andererseits eine 

Partnerarbeit oder Gruppenarbeit besser funktionieren. (Bimmel et al. 2011, 56-57) 

 

Es gibt eine mehr oder weniger definierte Anzahl von Sozialformen, die im Unterricht 

vorkommen. Solche sind: 

 Frontalunterricht/Lehrervortrag 

 Plenum, das auch stark lernerorientiert sein kann, z.B. Rollenspiel, Kettenübung 

 Fragend-entwickelnder Unterricht, der häufig sowohl im 

geisteswissenschaftlichen als auch im mathematisch-naturwissenschaftlichen 

Schulunterricht angewendet wird 

 Unterrichtsgespräch 

 Gruppenarbeit, die folgende Phasen umfasst: Arbeitsauftrag, 

Verständnissicherung, Arbeitsphase, Ergebnissicherung, Präsentation der 

Ergebnisse und Auswertung 

 Partnerarbeit 

 Einzelarbeit 

 

Außer den obengenannten Sozialformen gibt es viele Mischformen und Variationen von 

denen. Im Rollenspiel können zum Beispiel Partnerarbeit und Gruppenarbeit 

gleichzeitig genutzt werden. Wenn aber die jeweilige Aufgabe keine Sozialform 

besonders erfordert, kann man auch wieder gerne die Lernenden fragen, ob sie lieber 

allein, paarweise oder in Gruppen arbeiten wollen, angenommen, dass die Arbeit gut 

vorankommt. (Bimmel et al. 2011, 59) 

 

6.4 Material und Medien/Hilfsmittel 

 

Wenn die angemessene/n Sozialform/en gewählt ist/sind, kommt man nun zu der Frage, 

mit welchem Material gearbeitet wird. Das Material ist also das Instrument, womit 

versucht wird, das angestrebte Lernziel zu erreichen. Wenn das Lernziel ist „Die 

Schüler können eine Fahrkarte kaufen“, kann man zum Beispiel folgende Materialien, 

mit denen die Lernaktivitäten realisiert werden, nutzen: Lehrbuchübungen, 

Modelldialog, ein Bild von Bahnhof/Flughafen/Busbahnhof mit dem Fahrkartenautomat 

und so weiter. Auf diese Weise sollen „Materialen […] bestimmte Sozialformen 

ermöglichen und bestimmte Lernaktivitäten auslösen, mit denen ein Lernziel erreicht 



27 
 

werden kann. Sie sind Mittel für diese übergeordneten Zwecke.“ Medien und 

Hilfsmittel sind, wie der Name vermuten lässt, die Träger oder Verstärker der 

Materialien, beziehungsweise, wie diese Materialien den Lernenden dargeboten werden 

können. Medien und Hilfsmittel sind unter anderem: Computer, CD-Player, Audio-CDs, 

Fotokopien, Lehrbuch, Internet, Projektor, Filme und so weiter (Bimmel et al. 2011; 61, 

64-65, 67) 

 

6.5 Die Rolle des Lehrers/der Lehrerin 

 

Als letztes im Modell DA kommt die Frage: Was muss der Lehrer/die Lehrerin selbst im 

Unterricht tun? Da die Schüler und Studenten im Zentrum der Unterrichtsplanung 

stehen, heißt das, dass die Lernenden durch Tun lernen und man soll sie auch selbst 

möglichst viel arbeiten lassen. In diesem Sinne wird über lerner- und 

handlungsorientierten Unterricht gesprochen. Die Rolle des Lehrers/der Lehrerin ist im 

Unterricht darum desto geringer, je sorgfältiger er/sie die Unterrichtsphasen geplant hat 

(Bimmel et al. 2011, 68). So nach Meyer: 

 

Das größte Hindernis für erfolgreichen Gruppenunterricht ist die Belehrungs- und 

Kontrollsucht der Lehrerinnen und Lehrer. Sie wissen, dass sie den Schülern Freiräume 

lassen sollten, gehen aber doch immer wieder und viel zu schnell dazwischen. Gerade dort, 

wo der Lehrer nicht in Gruppenprozesse eingreift, lassen sich größere Lernerfolge 

nachweisen. (Meyer 2004, 81) 

 

Doch muss es auch Aufgaben für den Lehrer/die Lehrerin während des Unterrichts 

geben. Zum Beispiel: Wenn Wörter gelernt werden und gemeinsam gelesen wird, kann 

es vernünftig sein, die Aussprachefehler zu korrigieren oder zumindest selber richtig die 

Wörter auszusprechen. Meinen eigenen Beobachtungen und Erfahrungen nach ist der 

Grammatikunterricht ein Gebiet, wo viele Anweisungen des Lehrers/der Lehrerin  

benötigt werden, besonders wenn neue, schwierige Themengebiete dargestellt werden. 

Schließlich gehört es zu den Aufgaben des Lehrers/der Lehrerin zu evaluieren, wie gut 

die Lernenden die Lernziele erreicht haben. Das soll natürlich auf unterschiedliche 

Weisen getan werden, zum Beispiel mit Prüfungen, Evaluierung der Aktivität während 

der Unterrichtsstunde, Evaluierung, wie gut die Hausaufgaben gemacht werden, oder 

wie häufig der/die Schüler/in anwesend ist und so weiter. Die Evaluierung der 

Lernenden wird demnach sowohl während des Unterrichts als auch am Ende des Kurses 

oder der Studieneinheit ausgeführt. 
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7 Unterrichtsphasen 

 

Wenn der Unterricht nach dem Modell DA geplant ist, kommt die Frage, wie der 

Unterricht konkret durchgeführt wird. In diesem Kapitel gehe ich das Basismodell des 

Unterrichts durch. Es enthält den Einstieg in das Thema, die Erarbeitung des Themas 

und die Ergebnissicherung. Das verwendete Modell hier ist das allgemeine PPP-Modell
4
 

(presentation, practice, production) was häufig im Fremdsprachunterricht verwendet 

wird. Es gibt auch andere Modelle für die Durchführung des Fremdsprachenunterrichts, 

aber sie können für beginnende Lehrer/innen schwieriger zu beherrschen sein. Wenn 

auseinandergelegt, besteht das PPP-Modell eigentlich aus vier Phasen: Einführung, 

Präsentation, Semantisierung und Üben. Sie werden in den folgenden Unterkapiteln 

näher betrachtet. (Bimmel et al. 2011, 71-72) 

 

7.1 Einführungsphase 

 

Die Einführungsphase ist der Einstieg in den Unterricht. Sie dient als Motivierung der 

Lernenden, ihre Neugierde auf das Thema zu wecken, ihr Vorwissen und 

Vorerfahrungen zu aktivieren und als eine Brücke zum behandelten Thema. Wenn 

motiviert, lernen die Schüler auch besser und können sich besser auf das behandelte 

Thema konzentrieren (Bimmel et al. 2011, 77-78). Es gibt unterschiedliche und 

abwechslungsreiche Weisen die Lernenden zu motivieren und in das Thema 

einzuführen; jeder/jede Lehrer/in hat natürlich sein/ihr eigenes Verfahren. Der/Die 

Lehrer/in kann zum Beispiel über seine/ihre eigene Erfahrungen berichten, die 

Lernenden über die Themen und Situationen sprechen lassen, die Lernenden nach ihren 

Meinungen und Vorstellungen fragen und natürlich auch die Themen in solchen 

Perspektiven durchgehen, die die Lernmotivation aufrecht erhalten. 

 

7.2 Präsentationsphase 

 

Wie der Name vermuten lässt, wird in der Präsentationsphase ein neuer Stoff für die 

Lernenden präsentiert. Es kann ein Bild, ein Diagramm, ein Lese- oder Hörtext, eine 

Karte und so weiter sein. Für die Präsentation verschiedener Texte oder des Stoffes gibt 

es selbstverständlich unterschiedliche Techniken und Vorgehensweisen: Hörtexten kann 

                                                           
4
 http://seetefl.com/ppp-tefl-teaching-methodology 
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man mit geöffneten oder geschlossenen Büchern zuhören, sie entweder mit CDs oder 

anderen Tonträgern spielen, oder der/die Lehrer/in trägt sie vor. Ebenfalls ähnlich ist die 

Situation mit den Lesetexten: Man kann sie mit einem CD-Player vorspielen und die 

Lernenden lesen den Text dabei, die Lernenden lesen den Text allein, oder der/die 

Lehrer/in liest den Text vor. In der Präsentationsphase ist es nicht sinnvoll, auf Details 

einzugehen, sondern eher das Globalverständnis des Texts oder des Stoffs zu 

überprüfen, also die wichtigsten Informationen hervorzuheben. Die Details werden erst 

in der nächsten Phase durchgegangen. Das Textverständnis kann mit folgenden 

Aufgabentypen getestet werden: sprachlich produktive, sprachlich reproduktive, oder 

ohne sprachlich produktive Aktivitäten. Die Aktivitäten, die nicht sprachlich produktiv 

sind, sind oft die leichtesten und schnellsten Aufgaben, wohingegen die sprachlich 

produktiven Aktivitäten am meisten Zeit und Kompetenz von den Lernenden verlangen. 

(Bimmel et al. 2011, 80-83) 

 

7.3 Semantisierungsphase 

 

In der Semantisierungsphase werden neue Strukturen und Wörter ausdrücklich 

behandelt, das heißt: „auf der Wort- und Satzebene die Bedeutung von unbekannten 

sprachlichen Einheiten zu ermitteln und auf der Textebene dem Text Sinn und 

Bedeutung geben“ (Bimmel et al. 2011, 90). Semantisierung ist aber besonders eine 

Aufgabe der Lernenden und die Rolle des/der Lehrers/in ist den Lernenden hier zu 

helfen und sie zu unterstützen. Der/Die Lehrer/in soll die Lernende möglichst viel selbst 

entdecken lassen, Möglichkeiten und Strategien bieten, dass sie selbst die unbekannten 

Strukturen und Wörter herausfinden, Wörterbücher effektiv benutzen lehren, 

Ratestrategien anbieten und letztendlich auch Lösungen für die Probleme bieten. Eine 

der wichtigsten Semantisierungstechniken ist gerade die Erschließung von Bedeutungen 

aus dem Kontext. Man soll sich auch bewusst sein, dass soziokulturelle Unterschiede 

das Textverständnis hindern oder erschweren können, und deswegen muss der/die 

Lehrer/in gut wissen, welche kulturellen Aspekte möglicherweise fremd für die 

Lernenden sind, und sie mit diesen Fremdheiten bekannt machen. (ebd. 90-91) 
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7.4 Übungsphase 

 

Die Übungsphase ist gewissermaßen die wichtigste Phase des Unterrichts, weil der 

vorher gelernte Unterrichtsstoff von der Einführungsphase, Präsentationsphase und 

Semantisierungsphase individuell geübt und gelernt wird. Da die Lernenden sehr 

wahrscheinlich unterschiedlich lernen, beziehungsweise verschiedene Lernstile haben, 

werden viele verschiedene Übungstypen gebraucht, sodass jede/r Lernende den 

maximalen Nutzen aus den Übungen erhält. Die im Unterricht gemachten Übungen 

reichen auch nicht aus, sondern das Übungsrepertoire soll mit den Hausaufgaben 

ergänzt werden (Bimmel et al. 2011, 94). Möglicherweise kann der/die Lehrer/in die 

Übungen nach den Lernstilen so zuteilen, dass die Lernenden wählen dürfen, welche 

Aufgaben sie machen und welche nicht. 

 

Die Übungen können in zwei Kategorien geteilt werden, wenn sie aus der Perspektive 

der Lernziele betrachtet werden: in solche, die kommunikative Fertigkeiten entwickeln 

und in andere, die deren Teilfertigkeiten fördern. Die Teilfertigkeiten sind zum Beispiel 

Aussprache, Intonation, Grammatik, Wortschatz und Rechtschreibung, beziehungsweise 

wichtige Aspekte, womit die Fähigkeit zum kommunikativen Handeln vorbereitet und 

aufgebaut wird. Die kommunikativen Fertigkeiten sind also die vier Hauptfähigkeiten 

und dadurch selbst die wichtigsten Lernziele des Unterrichts. Sie sind: Schreiben, 

Sprechen, Lesen und Hören. Die Teilfertigkeiten sollen hauptsächlich nicht isoliert 

geübt werden, sondern sie sollten oft mit den Aufgaben der anderen Teilfertigkeiten, 

oder mit den kommunikativen Übungen integriert werden. (ebd. 94, 97) 

 

Die Durchführung abwechslungsreicher Übungen und Aufgaben soll schließlich dazu 

führen, dass die/der Lernende die Fähigkeit hat, Texte schreiben zu können oder 

bestimmte Gespräche führen zu können. Dafür braucht man die verschiedenen 

Übungstypen, die kurz genannt folgende sind: 

 reproduktive und produktive Übungen 

 geschlossene und offene Übungen 

 formorientierte und inhaltsbezogene Übungen 

 stark gesteuerte und weniger gesteuerte Übungen 

 schriftliche und mündliche Übungen 
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Die erstgenannten Übungstypen (reproduktive, geschlossene, formorientierte, stark 

gesteuerte und schriftliche) sollen eher am Anfang der Übungsphase bevorzugt werden 

und die letztgenannten Übungstypen (produktive, offene, inhaltsbezogene, weniger 

gesteuerte und mündliche) eher am Ende der Übungsphase, weil am Anfang des Übens 

sich die Lernenden besser auf eine Sache konzentrieren können und kaum die 

Ganzheiten erfasst haben. Erst später, wenn genug Aufmerksamkeit auf den Inhalt und 

die Korrektheit der sprachlichen Formen gerichtet ist, kommt Zeit für komplexere 

Übungen. Das bedeutet nicht, dass zum Beispiel mündliche Übungen nicht früher in der 

Übungsphase genutzt werden könnten. Es gibt unter anderem interaktive 

Strukturübungen und Drillübungen, wo die Lernenden ihre sprachlichen Kenntnisse 

aktivieren können, obgleich sie wenig Vorwissen über das Thema oder den Wortschatz 

haben. (Bimmel et al. 2011, 103-107) 

 

8 Die Kommunikativität im Unterricht der Fremdsprachen 

 

Heutzutage erscheinen kommunikative Unterrichtsmethoden vorherrschend im 

Unterricht der Fremdsprachen zu sein und die Kommunikativität im Unterricht gibt die 

Voraussetzung, womit die besten Lernergebnisse beim Fremdsprachenlernen erreicht 

werden können. Huttunen bezieht sich auf den Begriff „kommunikatives Handeln“ von 

Jürgen Habermas, der den Begriff in seinen Schriften zum ersten Mal in den 1970er 

Jahren darlegte. Laut Habermas bildet der Begriff des kommunikativen Handelns selbst 

den Kern der Theorie von kommunikativem Handeln (Huttunen 2003, 155). Wenn 

gefragt wird: „Was ist kommunikatives Handeln?”, könnte die Antwort am leichtesten 

gefunden werden, wenn sein Gegenteil überlegt wird, d. h. „Was umfasst und bedeutet 

strategisches Handeln?”. Strategisches Handeln bedeutet, dem Namen gemäß, 

zielbewusstes und berechnendes Handeln, wo die Testpersonen auf bestimmte Weise 

ausgenutzt werden. Als Beispiel führt Huttunen (2003, 155) das Vertreten des eigenen 

Vorteils an. Kommunikatives Handeln dagegen basiert auf der Übereinstimmung und 

Kommunikation, wo die Teilnehmer als Personen und Individuen behandelt werden. 

Zum kommunikativen Handeln gehört kennzeichnenderweise das Fehlen des Egoismus. 

Verglichen mit dem strategischen Handeln, basiert das kommunikative Handeln auf 

Bestrebungen der Teilnehmer ihr Ziel zu vereinheitlichen, sodass das Resultat möglichst 

vollkommen und nützlich für jeden Teilnehmer ist. 
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Es kann gesagt werden, dass zum kommunikativen Unterricht Dialogizität, d. h. 

Diskussion, wesentlich gehört. Huttunen fasst die folgenden fünf Prinzipien für den 

kommunikativen Unterricht zusammen: 

 

1. Das Prinzip von Teilnahme (Osallistumisen periaate) 

2. Das Prinzip von Verpflichtung (Sitoutumisen periaate) 

3. Das Prinzip von Reziprozität (Vastavuoroisuuden periaate) 

4. Das Prinzip von Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit (Vilpittömyyden ja 

rehellisyyden periaate) 

5. Das Prinzip von Reflexivität (Refleksiivisyyden periaate) 

(Huttunen 2003, 140-142) 

 

Das Prinzip von Teilnahme bedeutet aktive Teilnahme an der Diskussion. Laut 

Huttunen (2003, 140) soll die Teilnahme auf Freiwilligkeit beruhen und ermöglichen, 

dass alle aktiv an der Diskussion teilnehmen können. Im Idealfall ist die Interaktion und 

Diskussion argumentativ, was heißt, dass die Teilnehmer die Ideen und Ansichten mit 

Respekt und Offenherzigkeit betrachten. Huttunen stellt auch fest, dass jeder die 

Möglichkeit haben soll, das Thema der Diskussion zu beeinflussen, Fragen zu stellen 

und an den dargestellten Ansichten zu zweifeln. Beim Schulunterricht liegt das Problem 

im Argument der Freiwilligkeit. Besonders in der Grundschule (peruskoulu) kann sich 

die Freiwilligkeit nicht unter der Vielfältigkeit der Unterrichtsfächer verwirklichen. 

Ungeachtet welche weiterführenden Studien nach der Grundschule gewählt werden, 

haben alle Bildungseinrichtungen bestimmte obligatorische Studien, die ihrerseits die 

Glaubhaftigkeit der reinen Freiwilligkeit und persönliche Wünsche des Lernens 

beeinträchtigen. 

 

Das Prinzip von Verpflichtung umfasst die Voraussetzung, dass die Teilnehmer die 

Ansichten und Empfindungen von anderen verstehen können. Obwohl das allgemeine 

Endergebnis in der Diskussion nicht erreicht wird, ist es möglich, dass durch die 

Diskussion etwas anderes Nützliches gefunden wird (ebd. 141). Kurz gesagt, meint das 

Prinzip von Verpflichtung, dass die Person die Teilnahme am Dialog Ernst nimmt und 

nicht aufgibt, wenn sie den ersten Schwierigkeiten oder Gegenargumenten 

gegenübertritt. Dies hängt mit dem vorigen Prinzip, d. h. dem Prinzip von Teilnahme 

zusammen. Beim Schulunterricht kann die Frage gestellt werden, ob der Teilnehmer 
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genug Motivation hat, an der Diskussion ernsthaft teilzunehmen, falls die Teilnahme 

schon von Anfang an nicht freiwillig ist. 

 

Mit dem Prinzip von Reziprozität bezieht Huttunen (ebd.) sich auf die gegenseitige 

Hochachtung, die zwischen den Teilnehmern besteht. Das Prinzip von Reziprozität hat 

also viel mit der „Goldenen Regel“ zu tun: Was von anderen gefordert wird, muss auch 

von sich selbst gefordert werden. Huttunen präzisiert die Regel noch weiter in Bezug 

auf das Verhältnis zwischen Lehrern und Lernenden: Sowohl der Lehrer als auch 

die/der Lernende/r kann ein Bewusstsein von seinen Stärken und Schwächen nur durch 

echte Anerkennung erreichen. Wenn es funktioniert, wäre diese moralische Ethik und 

Norm auch für die Schulwelt nützlich.  

 

Zur finnischen Mentalität gehört bekanntermaßen eine bestimmte Angst etwas zu 

riskieren und sich lächerlich zu machen. Im Klassenzimmer verlieren ganz oft die 

wenigen Schüler, die antworten wollen, ihre Motivation wegen einer möglichen 

negativen Gegenreaktion. Es wäre vorrangig wichtig einzusehen, dass man aus seinen 

Fehlern lernen kann und anzuerkennen, dass es auch in der Schulwelt akzeptabel ist, 

Fehler zu machen.  

 

Huttunen (ebd.) zufolge bezieht sich das Prinzip von Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit auf 

absichtliche Täuschung und Lügen, die nicht zum Wesen der ehrlichen 

Diskussionssituation gehören. Die Teilnehmer sollen ihre Ansichten offen zur Sprache 

bringen und die Behauptungen von anderen so ehrlich wie möglich zu beantworten. 

 

Das Prinzip von Reflexivität bezieht sich auf die Ziele des kommunikativen Unterrichts. 

Huttunen (ebd.) führt den Begriff der Selbstreflektion an und stellt fest, dass er sich auf 

„die kritische Auswertung der eigenen Glaubensvorstellungen und die kritische 

Evaluation der Hypothesen, die im Hintergrund der eigenen Bedeutungsperspektiven 

liegen“ bezieht. Laut Huttunen ist die Selbstreflektion allein keine Lösung, sondern die 

Teilnehmer sollen auch die Behauptungen der anderen kritisch betrachten. Diese 

Anschauungsweise zielt nicht darauf, die Ansichten und Meinungen der anderen als 

falsch zu beweisen, wie in der traditionellen Debatte, sondern das Ziel besteht darin, zu 

einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen, das alle Teilnehmer befriedigt. 
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In den Prinzipien listet Huttunen viele Eigenschaften auf, welche die Bausteine einer 

guten und produktiven Diskussion sind. Die Prinzipien enthalten universal für gut 

gehaltene Wahrheiten und Normen, die für die gegenwärtige Gesellschaft 

charakteristisch sind. Allein die interaktive Diskussion, die man in der Schule übt, bildet 

die Schüler und Studenten für das zukünftige Arbeitsleben. Heutzutage begegnet man 

den Prinzipien von Reflexivität und Reziprozität täglich im Arbeitsleben, zum Beispiel 

in den Versammlungen und Dienstreisen ins Ausland. Allein die schneidige und zügige 

Selbstdarstellung reicht nicht aus, sondern man muss auch wegen des allgemeinen 

Wohls die Fähigkeit haben, anderen zuzuhören und bereit sein, auf die eigenen, 

unbedingten Ansichten zu verzichten.  
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9 ANALYSE 

 

 

In diesen Kapiteln werden die vier Aufgabenstellungen bezeichnet und ihre 

Ausführung, auf der Grundlage der vorher erwähnten Anschauungsweisen und 

theoretischen Modelle, analysiert. Im Einzelnen: Zuerst lege ich einen Überblick von 

der Vorbereitung der Aufgabe vor, danach präsentiere ich Ideen für die Durchführung 

der Aufgabe, woraufhin ich Mittel empfehle, womit die Aufgabe bewertet und 

zusammengestellt werden kann. Als letztes werden die Aufgaben den kommunikativen, 

interkulturellen, didaktischen, methodischen und anderen theoretischen Aspekten 

gemäß analysiert. 

 

Die vier Aufgaben sind ― u.a. dem PPP-Modell gemäß ― so ausgearbeitet und 

geordnet, dass die zuerst vorgestellte Aufgabe leichter, eher reproduktiv, mehr gesteuert 

und mehr schriftlich als die folgenden Aufgaben ist. Entsprechend ist die als letztes 

vorgestellte Aufgabe für den Lernenden am anspruchsvollsten, verlangt viel 

Produktivität und mündlichen Sprachgebrauch und ist von der Seite des/der 

Lehrers/Lehrerin weniger gesteuert als die vorangehenden Aufgaben. Deswegen ist jede 

Aufgabe also auf unterschiedliche Schul-, Kompetenz- und, möglicherweise, 

Altersniveaus gezielt und verlangt verschiedene Kenntnisse und Fähigkeiten von den 

Lernenden. 

 

In der ersten Aufgabe (Kapitel 10) machen die Lernenden Poster, die ihre vorhandenen 

Meinungen über Deutschland und deutsche Kultur ausdrücken. In der Aufgabe 2 

(Kapitel 11) bereiten die Lernenden ein kurzes Rollenspiel in kleinen Gruppen vor und 

spielen es in der Klasse. In der dritten Aufgabe (Kapitel 12) machen die Lernenden 

Podcasts und Videopodcasts über kulturellen Themen, die sie interessant finden. Die 

vierte Aufgabe (Kapitel 13) ist eine Studienreise in das deutschsprachige Zielkulturland.  

 

10 Vorhandene Meinungen über Deutschland und deutsche Kultur 

 

10.1 Vorbereitung und Lernziele 

 

Die folgende Aufgabe würde für die Lernenden, die am Anfang ihrer Deutschstudien 

sind, passend sein, unabhängig davon, in welchem Alter sie sind. Das Lernziel der 
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Aufgabe ist die vorhandenen Meinungen und Vorkenntnisse der Lernenden 

herauszufinden und außerdem, dass die Lernenden neue Informationen über die für sie 

interessanten Themen finden. 

 

10.2 Durchführung, Lernaktivitäten und Sozialform 

 

Als Sozialform wird in dieser Aufgabe Paararbeit genutzt, beziehungsweise die 

Lernenden bilden Gruppen von zwei Personen. Die Aufgabe könnte auch als 

Einzelarbeit gemacht werden, aber dann würde der/die allein arbeitende Lernende den 

Blickwinkel und die Anschauungen des/der anderen Lernenden verlieren. 

 

Der Lehrer verteilt einen Karton, zum Beispiel in der Größe von DIN A3, für jedes 

Paar. Die Lernenden sollen Ideen, die sie über Deutschland, deutsche Kultur und 

deutsche Sprache im Voraus wissen, auf den Karton schreiben und zeichnen. Darüber 

hinaus haben sie deutschsprachige Zeitungen und Zeitschriften zur Verfügung und 

dürfen Information vom Internet holen. Für die Aufgabe werden eineinhalb bis zwei 

Stunden gebraucht. 

 

10.3 Zusammenfassung und Bewertung 

 

Die Lernenden werden ihre Poster auf Deutsch oder auf Finnisch, abhängig von der 

Sprachfertigkeit der Gruppe, vor der Klasse vorstellen. Nach allen Vorträgen werden 

Beobachtungen und Anschauungen gemeinsam aufgeschrieben und von ihnen 

diskutiert. Die fehlerhaften Vermutungen werden revidiert. Möglicherweise kommt man 

dadurch zu neuen Blickwinkeln. Es wird auch kurz diskutiert, was die Lernenden Neues 

(und möglicherweise auch der/die Lehrer/in) gelernt haben. Die fertigen Poster werden 

an den Wänden des Klassenzimmers aufgehängt, sodass sie allen Lernenden der Schule 

Nutzen bringen. 

 

10.4 Analyse  

 

In dieser Aufgabe verbinden sich sowohl die schriftliche und mündliche Seite des 

Sprachunterrichts als auch die faktische und interkulturelle Landeskunde, weil die 

Lernenden unvermeidlich die Fakten und Sitten der eigenen und der fremden Kultur 

bemerken und miteinander vergleichen werden. Überdies suchen die Lernenden 
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Informationen selbständig und machen sich dadurch mit der deutschen Kultur bekannt. 

Wenn die Lernenden Informationen suchen, werden unterschiedliche deutsche Medien, 

zum Beispiel Zeitungen, Bücher und digitale Artikel, verwendet und dadurch werden 

die Lernenden mit den unterschiedlichen Quellen, wo man deutschsprachige 

Informationen suchen kann, bekannt. Die Sprache, die landeskundlichen Fakten, Sitten 

und Stereotype der Posters müssen natürlich nachher mit dem Lehrer und der ganzen 

Gruppe betrachtet werden. 

 

Die Beratung des/der Lehrers/Lehrerin spielt in dieser Aufgabe eine wichtige Rolle, 

denn die Lernenden sind wahrscheinlich am Anfang ihrer Deutschstudien und können 

kaum fließendes Deutsch schreiben, geschweige denn flüssig sprechen. Der/Die 

Lehrer/in muss die Wort-, Grammatik- und Sachfehler der Poster herausfinden und den 

Lernenden helfen, diese zu korrigieren. Dazu soll er/sie ― außer Wikipedia und Google 

― Quellen kennen, wo die Lernenden zuverlässige und aktuelle Informationen suchen 

können. Außerdem betätigt der/die Lehrer/in sich nur als Berater, wenn etwas nicht 

gelingt oder die Lernende es nicht mehr miteinander schaffen. 

 

Interkulturelle Landeskunde und interkulturelle Kompetenz kann leicht in die Aufgabe 

integriert werden: der/die Lehrer/in kann zum Beispiel über seine/ihre eigenen 

Erfahrungen erzählen und auf diese Weise die Unterrichtsituation lebendiger machen. 

Im Idealfall gibt es dazu eine/einen deutschsprachige/n Lernende/n in der Klasse oder 

Lernende, die deutschsprachige Länder besucht haben und dadurch über ihre 

Erfahrungen und Meinungen schreiben und erzählen können. 

 

Die Prinzipien von Kommunikativität werden ― zumindest in der Theorie ― adäquat 

erfüllt: Es ist zu vermuten, dass das Prinzip von Teilnahme realisiert wird, wenigstens in 

den unteren Schulstufen, weil die jüngeren Schüler oft enthusiastisch an den Aufgaben 

teilnehmen, bei denen sie das Tempo und das Resultat selbst beeinflussen können. Die 

Planung und Beschäftigung zusammen mit einem Freund ist vermutlich sinnvoller als 

der konventionelle Schulunterricht, wo der Lehrer den Unterricht und das Lernen führt. 

 

Die Prinzipien von Verpflichtung und Reziprozität sind die Grundsteine der 

funktionierenden Zusammenarbeit. Ohne das Verständnis und die Fähigkeit sich 

anzupassen, ist es nicht möglich das gemeinsame Ziel zu erreichen. Wenn man 

paarweise arbeitet, vermindert sich die Möglichkeit, dass jemand ausgeschlossen wird. 
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Günstigstenfalls entwickeln sich authentische Diskussionen und Debatten zwischen den 

Partnern und als Resultat haben die beiden neues Wissen oder eine neue Anschauung, 

die sie nicht vorher gedacht haben, voneinander gelernt. Das Vorherige ist ein Ziel des 

Prinzips von Verpflichtung. Die „goldene Regel“ legt die Basis der Zusammenarbeit auf 

das Prinzip von Reziprozität: Wenn man paarweise arbeitet und Auffassungen bildet, 

kann man die Meinungen auch leichter und selbstsicherer vertreten als in der Situation, 

wo jeder seine eigenen Meinungen als einzelnes Individuum ausdrückt. 

 

Die Prinzipien von Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit gehören zu jeder Kommunikation. 

Die Ausgangsbasis jeder Kommunikationssituation soll sein, dass sich jeder als sein 

eigenes Selbst benimmt, beziehungsweise authentisch ist und die Situation ernst nimmt. 

 

Laut Huttunen (2003, 141) ist die Selbstreflektion nicht allein die Lösung der 

Kommunikationssituation, wenn man das Prinzip von Reflexivität betrachtet. Die 

Parteien der Diskussion sollen die Meinungen der Partner reflektieren und 

kommentieren samt ihre eigenen Behauptungen so begründen, dass ein gemeinsames 

Ziel erreicht wird. Die Aufgabe zeigt das Obenstehende, vor allem in der Phase, wenn 

die Arbeiten der Schüler zusammen mit dem Lehrer durchgegangen werden. Das Ziel 

ist einen Konsensus, der alle Teilnehmer zufriedenstellt, zu finden. 

 

Mit der Kommunikativität könnte auch der Blickwinkel in Zusammenhang stehen, dass 

der Lehrer die Sprache evaluiert. Im vorgestellten Aufgabenmodell ist die Rolle des 

Lehrers nicht, nach Fehlern zu suchen, sondern sich als Berater in den 

Unterrichtssituationen zu betätigen. Kritik gegenüber der Kommunikativität im 

Unterricht kann aber wiederum geübt werden: Ihre Anwendbarkeit bei jungen Schülern, 

welche die Fremdsprache nur eine kurze Zeit gelernt haben, ist zu diskutieren, denn die 

Diskussionen unter den Schülern können kaum auf Deutsch geführt werden, sondern 

eher in ihrer Muttersprache, also auf Finnisch. Die Authentizität der Situation kann auch 

kritisiert werden, denn entsprechenden Situationen begegnet man kaum im „normalen“ 

Leben. Die Aufgabe dient besser als Übung, wo man die Entwicklung der guten 

Kommunikationssituation an sich übt, und nicht nur als Übung vom Sprachgebrauch 

des Deutschen. 
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11 Besuch in einem deutschen Restaurant 

 

11.1 Vorbereitung und Lernziele 

 

Für eine Aufgabe wie Besuch in einem deutschen Restaurant sollen die Lernenden die 

Grundkenntnisse des Deutschen schon ziemlich gut beherrschen, das heißt, dass sie 

wenigstens den Wortschatz der Begrüßung, Konditionalform, Modalverben, üblichen 

Wortschatz des Essens und Trinkens, und so weiter kennen und sie in der Sprache 

anwenden können. Deshalb passt diese Aufgabe für Lernende, die Deutsch wenigstens 

2-3 Jahre gelernt haben. 

 

Das hauptsächliche Lernziel dieser Aufgabe, beziehungsweise dieses Rollenspiels, ist 

die authentische Kommunikation in einer wirklichkeitsnahen Situation zu üben. In 

diesem Fall übt man, wie man sich auf Deutsch in einem Restaurant benimmt, das heißt, 

wie man zum Beispiel Essen und Trinken bestellt, welche Höflichkeitsphrasen man 

nutzen kann, soll man Trinkgeld geben, wie man die Aufmerksamkeit des/der 

Kellners/Kellnerin erregt und so weiter.  Weitere wichtige Lernziele sind unter 

anderem: Die mögliche Aufführungsangst zu zerstreuen oder zu mindern und dadurch 

Mut zu fassen, sich auf Deutsch auszudrücken; höfliches deutsches Benehmen, das 

Siezen und ähnliches zu üben; die interkulturellen Unterschiede im Benehmen in einer 

Restaurantsituation einzusehen und zu lernen; das gegenseitige Verständnis zwischen 

dem/der Kellner/in und dem Kunden zu entwickeln; die unbekannten Speisen, deren 

Namen und möglicherweise Geschichte kennenzulernen. 

 

Am Anfang der Unterrichtstunde wird ein Videoclip (zum Beispiel: Das ist 

Deutschland
5
 - Programm) von deutscher Restaurantkultur gezeigt: Da kann man sehen, 

wie man sich im Restaurant benimmt, welche Phrasen man braucht und ob es 

Unterschiede zwischen Finnland und Deutschland gibt. Hierauf werden Blätter, welche 

die häufigen Phrasen und Idiome zusammenfassen, an die Lernende verteilt und sie 

werden mit ihnen durchgegangen. Danach macht man sich mit einer authentischen 

Speisekarte vertraut, welche die Namen der Gerichte und Getränke enthält. Das 

Hauptgewicht liegt auf der Kommunikation, sodass das Thema mit Diskussion 

durchgegangen wird und die eigenen Erfahrungen der Lernenden hervorgehoben 

                                                           
5
 http://oppiminen.yle.fi/saksa/das-ist-deutschland-saksan-alkeet 
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werden. Der/Die Lehrer/in kann überdies seine/ihre eigenen Erfahrungen erzählen und 

dadurch Ideen für die Ausführung der Aufgabe geben. 

 

11.2 Durchführung, Lernaktivitäten und Sozialform 

 

Die Lernenden erarbeiten also ein Rollenspiel im Restaurant in Gruppen von drei bis 

vier Personen mit Hilfe der vorher verteilten Wortliste (Anhang 1.1) und der 

Speisekarte (Anhang 1.2), die gemeinsam mit dem Lehrer durchgegangen werden. 

Internet und Lehrbücher dürfen auch benutzt werden, um andere relevante Speisekarten 

oder sogar Restaurants, zu suchen und sie vorzustellen. Im Rollenspiel gibt es einen 

Kellner und zwei bis drei Kunden, die verschiedene Speisen und Getränke bestellen. 

Das Rollenspiel fängt mit der Ankunft der Kunden an, worauf sie den Kellner rufen und 

die Speisekarte ansehen. Schließlich nimmt der Kellner die Bestellungen entgegen. 

Dann bringt er die Speisen und wünscht guten Appetit. Ab und zu schaut er bei den 

Kunden vorbei und fragt, ob das Essen schmeckt und ob alles in Ordnung ist. Zum 

Schluss, wenn sie alle gegessen haben, bitten sie um die Rechnung, zahlen und 

verabschieden sich von dem Kellner. 

 

Überdies müssen die Lernenden ein unabsichtliches Versehen oder Missgeschick in das 

Rollenspiel einbauen (zum Beispiel: der Kellner bringt eine falsche Speise oder 

berechnet eine fehlerhafte Summe, das Essen ist zu salzig oder zu roh, und so weiter). 

Die Kunden müssen auch beim Essen die Speisen und den Geschmack kommentieren. 

Der Kellner muss sich sachlich und dienstbereit benehmen. 

 

11.3 Zusammenfassung und Bewertung 

 

Zum Schluss evaluieren andere Lernende die Authentizität, Gewandtheit und 

Kommunikativität des Rollenspiels. Für diejenigen Lernenden, die dem Rollenspiel 

zuschauen, kann der/die Lehrer/in die Aufgabe geben, dass sie unterschiedliche Aspekte 

und Ziele des Rollenspiels evaluieren. Die Zuschauer können zum Beispiel evaluieren, 

wie die in Kapitel 10.1 erwähnten Lernziele realisiert worden sind. Gleichfalls evaluiert 

der Lehrer das Rollenspiel; wie ist es gelungen und was könnte man noch verbessern 

und mehr üben. Man muss aber beachten, dass vorrangig das Rollenspiel bewertet wird, 

und das persönliche Feedback spielt nicht die Hauptrolle der Bewertung, wenn das 

Rollenspiel mit der ganzen Klasse durchgegangen wird. Der/Die Lehrer/in kann dann 
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später unter vier Augen das Feedback dem/der Lernenden/Lernende geben, wenn es 

nötig ist. Wenn möglich und notwendig, erzählt der/die Lehrer/in über die kulturellen 

Unterschiede der finnischen und deutschen Restaurantkultur und welche kulturellen 

Missverständnisse auftreten können, wenn man zum Beispiel vergisst, die 

Höflichkeitsformen zu verwenden. 

 

11.4 Analyse 

 

Als eine Übung oder Aufgabe dient ein Besuch in einem deutschen Restaurant sehr gut 

den kommunikativen Prinzipien, denn dabei üben die Lernenden auf eine natürliche 

Weise die wichtigen Ausdrücke, Phrasen und Wörter (s. Anhang 1.1) zum Thema. Die 

Übung bringt Nutzen für die Bewältigung der alltäglichen Angelegenheiten in der 

Zielkultur, wie zum Beispiel bei einem Besuch im Restaurant oder im Café. Sie ist auch 

eine Darstellung von einer möglichen, authentischen Situation. 

 

Als ein Mittel des kommunikativen Unterrichtes ist die Aufgabe gut geeignet, denn 

besucht man ein deutsches Restaurant, so muss man bereit sein, kommunikative Mittel 

zu verwenden und sich wichtige, situationsgebundene Wörter und Ausdrücke in 

Erinnerung zu rufen. Das Prinzip von Teilnahme wird realisiert, weil alle Lernende, die 

an der Übung teilnehmen, ihre Rolle kennen, sich dazu verpflichten und auch aktiv sind. 

Das Prinzip von Verpflichtung erfüllt sich, vorausgesetzt, dass die Lernenden genug 

motiviert sind, die Situation authentisch zu spielen, und die Bedeutung der Übung 

verständlich ist. Das Prinzip von Reziprozität zeigt sich darin, dass die Lernenden, ohne 

Angst Fehler zu machen, die Übung in Angriff nehmen und dass sie den Anteil der 

anderen Teilnehmer anerkennen. Auch die anderen Prinzipien von Huttunen (im Kapitel 

8) sind mehr oder weniger in den Zielen der Übung enthalten. Als eine Schulübung 

schafft der Besuch in einem Restaurant einen guten Rahmen für die Entwicklung der 

Selbstdarstellung und dadurch für den Aufbau der Diskussion. 

 

Die Kommunikativität der Restaurantaufgabe ist, wie vorher festgestellt, authentisch. 

Vorausgesetzt, dass man über Zeit und Möglichkeit verfügt, wäre es auch möglich, eine 

ähnliche Situation auszuführen und mit der Schulklasse ein echtes deutsches Restaurant 

zu besuchen (zum Beispiel während einer Studienreise). Obwohl man teilweise vorher 

ausgeteilte Phrasen in der Situation übt, ermöglicht die Situation in einem Restaurant 

gute Kommunikation durch reale, echte Begegnungen und zugleich nehmen die 
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Lernenden deutsche Kultur ebenfalls auf. Die Sprache, die in der Aufgabe verwendet 

wird, soll vor allem fließend sein; der/die Lehrer/in kann die Situationen eher als 

Zuschauer überwachen und nur die größten und störendsten Wort- und Grammatikfehler 

von den Lernenden korrigieren. Der Sprachgebrauch selbst und kulturelles Verständnis 

zu schaffen, sind die wichtigsten Ziele der Aufgabe. 

 

Die wichtigste Aufgabe des/der Lehrers/Lehrerin ist demzufolge die Lernenden zu 

ermuntern, dass sie ihre Vorstellungskraft frei verwenden können und dass sie sich 

kreativ in den Rollen ausdrücken sollen. Er/Sie soll die Materialien und Hilfsmittel gut 

wählen und die Aufgabenstellung sorgfältig vorbereiten, sodass die Lernenden sich 

einfach auf ihre Rollen im Rollenspiel konzentrieren können (s. Kapitel 6.5). 

 

In einem Aufgabentyp wie dem Rollenspiel einer Restaurantsituation verbinden sich, 

meines Erachtens, sehr gut die Teilkomponenten der interkulturellen Kompetenz. Die 

drei Komponenten Wissen, Fähigkeiten/Verhalten und Einstellungen/Tendenzen 

verwirklichen sich in diesen Situationen, weil man sein Vorwissen aktivieren und 

mündlich kommunizieren muss. Die Einstellungen gegen die fremde Kultur und deren 

Kochkunst kann man in dieser Aufgabe sehen und kann über sie auch reflektieren  So 

ein Rollenspiel könnte auch natürlich für andere Situationen, zum Beispiel eine 

Fahrkarte zu kaufen oder den Weg anzuweisen, verwendet werden.  

 

Die Relevanz der Restaurantaufgabe braucht man kaum für die Lernenden zu 

begründen, denn sie ist eine von den Situationen, die sehr brauchbar und nützlich sind, 

wenn man die deutschsprachigen Länder besucht. Die Bedeutung der Zusammenarbeit 

und das Verstehen der anderen werden betont und daneben kommen auch der 

Unterhaltungswert und die Annehmlichkeit der Aufgabe zur Berücksichtigung. 
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12 Soziale Medien: Podcasts und Videopodcasts 

 

12.1 Vorbereitung und Lernziele 

 

Die hier vorgestellte Aufgabe kann man als moderner und sog. „zeitgemäßer“ als die 

anderen Aufgabe ― die ich früher präsentiert habe ― sehen, weil die zeitgenössischen 

Medien, zum Beispiel soziale Medien wie Facebook und Youtube, sowie moderne 

Geräte und Techniken, wie Handys und Mobilnetze sehr allgemein geworden sind und 

in dieser Aufgabe verknüpft sind. Die jungen Leute heutzutage sind mehr und mehr mit 

den verschiedenen sozialen Medien vertraut und nutzen sie effektiv. Weil die Handys 

und andere technische Geräte so weit entwickelt sind, könnte man sie auch im 

Fremdsprachenunterricht benutzen. 

 

In dieser Aufgabe, bezieheungsweise Projekt, machen die Lernenden entweder Podcasts 

oder/und Videopodcasts über unterschiedliche Themen und Interessensgebiete. Der/Die 

Lehrer/in soll diese Aufgabe gut für die Lernenden vorbereiten und Themen, die die 

Lernenden interessieren, bieten können. Die Absicht ist, dass die Lernenden mit Hilfe 

der neuen Technik Themen der alltäglichen Kultur und Phänomene, sowie 

hochkulturelle Schöpfungen und Themen behandeln. Die Vorbedingung für das Projekt 

ist, dass die Lernenden die Geräte, zum Beispiel Handys oder Kameras/Audiorekorder 

besitzen. Der/Die Lehrer/in muss natürlich über zusätzliche Geräte verfügen, sodass 

jede/r Lernende/r die Möglichkeit hat, an dem Projekt teilzunehmen. Diese Aufgabe ist 

also für Lernende, die Deutsch mindestens 1-2 Jahre gelernt haben, angemessen. Man 

sollte nämlich fähig sein, etwas über sich selbst, über die Anderen und über die 

Umgebung auf Deutsch zu erzählen. 

 

Zu den Lernzielen dieser Aufgabe zählen unter anderem folgende Punkte: 

 Das Üben der fremdsprachlichen Kommunikation mit dem/der Schulkamerad/in 

 Über alltägliche und allgemeine, samt hochkulturelle Themen sprechen und 

berichten zu können 

 Die Angst in der Fremdsprache zu sprechen zu vermindern 

 Die Lernenden zu motivieren, dass sie auch in der Freizeit und außerhalb der 

Schule Deutsch verwenden können und dürfen 

 Die Entwicklung der Selbstdarstellung auf Deutsch 
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12.2 Durchführung, Lernaktivitäten und Sozialform 

 

Die Lernenden bewältigen die Aufgabe in Gruppen von 2-3 Personen. Für die 

Durchführung wäre es gut, wenn die Lernenden in einer Gruppe gemeinsame 

Interessensgebiete besäßen. Die Gruppen werden dann einige (Video)podcasts über 

verschiedene Themen machen und sie im Internet speichern. Die Themen können die 

Lernenden selbst wählen, vorausgesetzt, dass zumindest eine Aufnahme die 

Alltagskultur und eine Aufnahme die Hochkultur behandelt. Mögliche alltägliche 

Themen können zum Beispiel folgende sein: das Lieblingshobby, die Familie, das 

Lieblingstier, unterschiedliche Plätze und Orte (eigenes Zimmer, der Hinterhof, der 

Wald usw.), Freuden und Sorgen, menschliche Beziehungen, Musik, Filme und so 

weiter. Zu den hochkulturellen Themen ― in diesem Projekt ― können zum Beispiel 

folgende gezählt werden: Kunst und Künstler, Musik und Musiker, Gebäude und 

Architektur, Literatur und Autoren, Politik, Bildung, Religion und so weiter. Der/Die 

Lehrer/in kann überdies zeigen, welcherlei unterschiedliche Podcasts
6
 es im Internet 

gibt. Videopodcasts findet man unter anderem in Youtube
7
. Die Aufnahmen sollen 

ungefähr 3-5 Minuten dauern und die Lernenden haben 1-2 Wochen Zeit sie 

auszuarbeiten. 

 

Wenn die (Video)podcasts fertig sind, werden sie im Internet gespeichert. Der/Die 

Lehrer/in hat vorher einen Arbeitplatz in Wiki
8
 oder in einer verborgenen Facebook-

Gruppe des Projekts vorbereitet und die Lernenden sollen ihre Werke da hochladen. 

Auch andere Lernplattformen können verwendet werden. Alle anderen Lernenden 

können dann die (Video)podcasts ihrer Klassenkameraden sehen und hören. Sie sollen 

sie selbstverständlich auch sachlich und konstruktiv kommentieren. 

 

12.3 Zusammenfassung und Bewertung 

 

Die Aufnahmen der Gruppen werden nachher in der Klasse mit dem/der Lehrer/in 

durchgegangen und Aspekte, wie Aussprache, Tatsachen, Fakten, Klarheit der Sprache 

und ähnliches werden zusammen diskutiert. Die Bewertung braucht nicht unbedingt 

numerisch sein, sondern das verbale Feedback soll für diesen Aufgabentyp reichen. 

                                                           
6
 http://www.audio-lingua.eu/?lang=de 

7
 http://www.youtube.com 

8
 http://de.wikipedia.org/wiki/Wiki 
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12.4 Analyse 

 

Alle kommunikativen Prinzipien sollten sich in dieser Aufgabe sinnvoll verbinden. Alle 

Lernenden nehmen an der Aufgabe teil und sollen sich verpflichten, die 

(Video)podcasts in der abgemachten Zeitgrenze fertigzustellen. Die Reziprozität in den 

Gruppen muss man selbst berücksichtigen, das heißt, dass jeder die Möglichkeit hat zu 

Wort zu kommen. Obwohl dieses Projekt angenehmer und leichter als die anderen 

Aufgaben meiner Arbeit zu sein scheint, sollen die Lernenden den Arbeitprozess Ernst 

nehmen und mit Sorgfalt ihre (Video)podcasts ausarbeiten. Die Werke der 

Klassenkameraden dürfen nicht zu streng beurteilt, sondern eher positiv kritisch 

evaluiert werden. Der/Die Lehrer kann dann später für jede Gruppe allein Tipps und 

Vorschläge geben, wie man sein Auftreten und seine Sprache entwickeln kann und 

welche Elemente in den (Video)podcasts die Verständlichkeit stören. 

 

Die Interkulturalität kommt in dieser Arbeit am besten in den Themen zum Ausdruck. 

Wenn die Lernenden die (Video)podcasts aus anderen Ländern und von anderen 

Menschen sehen und hören, erhalten sie auch Ideen für ihre eigene Arbeit. Die 

Verschiedenheiten zwischen Kulturen dürfen natürlich in der Klasse durchgesprochen 

werden. Es ist auch nicht schlecht, wenn kulturelle Missverständisse vorkommen, denn 

sie kann man in einer angenehmen Umgebung in der Klasse auflösen und diskutieren. 
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13 Studienreise in das Land der Zielkultur 

 

13.1 Vorbereitung und Lernziele 

 

Eine Studienreise in die Zielkultur ist ein größeres Projekt als die vorher dargestellten 

Aufgaben, aber heutzutage werden in manchen Schulen unterschiedliche Klassenreisen 

sogar ins Ausland gemacht. Seit den vorigen Jahrzehnten hat sich die interschulische 

Zusammenarbeit entwickelt und fast alle großen Schulen haben sogenannte 

Partnerschulen, die den internationalen Schüleraustausch ermöglichen. Häufig kommen 

die Schüler für 1-2 Wochen in Gastfamilien unter, nehmen am Schulunterricht teil und 

machen sich mit den regionalen Sehenswürdigkeiten und der Geschichte der Stadt 

bekannt. Die Schüler aus dem Ausland werden in ähnlicher Weise nach Finnland 

kommen, in finnischen Familien wohnen und finnische Kultur und ihren Lebensstil 

kennenlernen. In Hinsicht auf die sprachliche und kommunikative Seite ist eine 

Studienreise viel anspruchsvoller als die vorher erwähnten Aufgaben und deswegen 

sollen die Lernenden mindestens 3-4 Jahre Deutsch gelernt haben, sodass sie fähig sind, 

andere auf Deutsch zu verstehen und ihre eigenen Meinungen auf Deutsch 

auszudrücken. 

 

Da die Studienreise zweifellos ein größeres und anspruchsvolleres Projekt als die 

anderen Aufgaben meiner Arbeit ist, fordert sie viel Vorbereitung und Arbeit. Der/Die 

Lehrer/in soll wissen, welche Elemente, Aspekte und Situationen zu so einer Reise 

gehören und diese sorgfältig einplanen. Man muss sich unter anderem um folgende 

Angelegenheiten kümmern: 

 Die Lernenden haben die Erlaubnis des Erziehungsberechtigten für die Reise. 

 Die Reiseversicherungen der Reisenden sind in Ordnung. 

 Der/Die Lehrer/in hat ein Infoblatt über die wichtigen Informationen zur Reise 

und deren Veranstaltungen verfasst und an die Lernenden ausgeteilt. 

 Die Flüge (und möglicherweise die Kurzreisen im Zielland) wurden früh genug 

reserviert. 

 Informationen zwischen den finnischen und deutschen Schulen, 

Lehrern/Lehrerinnen, Familien der Lernenden werden ausgetauscht. 

 Der Kostenvoranschlag der Reise: Was wird das alles kosten pro eine/ein 

Reisende/r, wie viel extra Geld brauchen die Lernenden für die Reise und so 

weiter. 
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 … 

 

Als Beispielfall habe ich die österreichische Stadt Salzburg gewählt. Ich habe ein 

fiktives Programm für eine fünftägige Studienreise entworfen (s. Anhang 2). Der Inhalt 

der Studienreise ist so ausgearbeitet, dass sich die Schüler während des fünftägigen 

Aufenthaltes mit dem österreichischen Kulturerbe, im Rahmen der Zeit, bekannt 

machen können. 

 

Die Lernziele einer derartigen Aufgabe, beziehungsweise in so einem Projekt, sind 

selbstverständlich vielfältig. Neben dem kulturellen und geistigen Wachstum, die sich 

schon beim Aufenthalt in der fremden Kultur fortentwickeln, kann man unter anderem 

folgende Lernziele für eine Studienreise bestimmen: 

 Die Landeskunde des Ziellandes (hier Österreichs) auf der generellen Ebene 

besser kennenlernen, was u.a. folgende faktische, kommunikative und 

interkulturelle Aspekte (im Vergleich mit Finnland) umfasst: 

o Österreichische Sitten und Traditionen 

o Österreichisches Schulsystem 

o Österreichische Freizeitbeschäftigungsmöglichkeiten 

o Österreichische Musik und Kunst 

o Geschichte Österreichs 

o Alpen und andere zentrale geographische Orte 

o Österreichische Mentalität 

o usw. 

 Die Gastfamilie kennenlernen und mit ihnen kommunizieren können. 

 Sich mit der österreichischen Schulwelt in dem Zielort bekannt machen. 

 Deutsch besser sprechen und schreiben lernen und sich mit dem besonderen 

österreichischen Wortschatz und Akzent vertraut machen. 

 Die besuchte Stadt (hier Salzburg) und deren besonderen Sehenswürdigkeiten 

besichtigen. 

 

13.2 Durchführung, Lernaktivitäten und Sozialform 

 

Während der Reise werden die Schüler Deutsch unter anderem in der Schule, in den 

Gastfamilien und beim Besuch der Touristenattraktionen lernen. In Österreich spricht 

man einen eigenen Dialekt, der sich von Deutsch (Hochdeutsch), das man in Finnland 
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unterrichtet, unterscheidet. Überdies dürfen die Schüler die lokalen 

Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel Mozarts Geburtshaus und die Festung 

Hohensalzburg, besuchen. Eine traditionelle Theateraufführung kann auch mit der 

Schülergruppe besucht werden, wenn es finanziell und zeitlich möglich ist. 

 

Vor der Reise wurden die Schüler in Gruppen (ungefähr drei Personen pro Gruppe) 

aufgeteilt und jede Gruppe wird einen Vortrag über ein Thema vorbereiten und halten. 

Die Themen der Vorträge bestimmen sich nach den besuchten Touristenattraktionen 

und Sehenswürdigkeiten: Die erste Gruppe soll ihren Vortrag über den Wandertag am 

Untersberg machen, die andere über die Besichtigung der Festung Hohensalzburg, die 

dritte über Mozart und die vierte über das Schauspielhaus Salzburg. Überdies werden 

alle Schüler einen Bericht über die Beobachtungen, die sie im Klassenzimmer gemacht 

haben, schreiben und dazu auch erzählen, wie sie das österreichische Schulsystem im 

Vergleich zu dem finnischen bewerten. Eine Gruppe darf einen Vortrag über Finnland 

verfassen ― zum Beispiel über allgemeine Stereotype, die die Ausländer über Finnland 

haben, über die finnische Sitten und Fakten und über die Heimatstadt der Lernenden. 

 

Bei den Touristenattraktionen und beim Besuchen der Sehenswürdigkeiten sollen die 

Lernenden selbst sprachlich klarkommen, das heißt, dass sie unter anderem selbst die 

Fahrkarten auf Deutsch am Fahrkartenschalter kaufen müssen, selbst einkaufen gehen 

sollen, nach dem Weg fragen können und mit möglichen Problemen klarkommen 

können. Wenn sie die kommunikativen Situationen nicht allein bewältigen möchten, 

dürfen sie denen zusammen mit dem/der Partner/in gegenübertreten. 

 

13.3 Zusammenfassung und Bewertung 

 

Der kulturelle und daneben der kommunikative Nutzen der Studienreise kann auf 

keinen Fall unterbewertet werden. Die Lernende dürfen sich mit der fremden Kultur auf 

die bestmögliche Weise bekannt machen, denn sie werden authentischen Situationen 

unvermeidlich begegnen und müssen mit ihnen auf eine kommunikative Weise auch 

fertigwerden. Außerdem ermutigen die authentischen Situationen die Lernenden ihr 

Deutsch mit den Menschen, die Deutsch als ihre Muttersprache sprechen, mehr 

anzuwenden, weil die positiven und gelungenen Erfahrungen die Bereitschaft zur 

eigenständigen Verwendung der Sprache verstärken. Folglich muss man die Lernenden 
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motivieren, die Fremdsprache während der Studienreise auch mit den finnischen 

Mitschülern zu verwenden. 

 

13.4 Analyse 

 

Eine Studienreise ist die bestmögliche Gelegenheit Sprache und Kultur zu lernen, auch 

in Hinsicht auf die interkulturelle Kompetenz. In der fremdsprachigen Umgebung 

kommt man automatisch mit Situationen, denen man vorher nicht begegnet ist, 

zusammen. Dadurch „steigt“ man unbedingt auf den Stufen der interkulturellen 

Progression (s. Kapitel 3.4) höher, langsam oder schnell. Für einige Lernenden kann 

eine Studienreise sogar der erste intensive Fremdsprachenkontakt sein, für die anderen 

schon die Möglichkeit, interkulturelle Grenzerfahrungen zu erleben und behandeln zu 

können. Sicherlich werden die Lernenden wenigstens die lebensweltlichen 

Anknüpfungspunkte durch das Leben in der Gastfamilie und die Besuche in 

verschiedenen Reisezielen sehen und erfahren. 

 

Die Durchführung einer Studienreise ist auf keinen Fall problemlos. Obwohl man so gut 

wie möglich alles vorbereitet, kann natürlich etwas Unangenehmes passieren und man 

muss die Probleme überwinden. Zum Beispiel Diebstähle, Verletzungen, 

Krankheitsfälle und soziale Konflikte der Lernenden können die Pläne 

durcheinanderbringen. Daneben kann es sein, dass einige willige Lernenden wegen der 

finanzielle Lage an der Reise überhaupt nicht teilnehmen können. 
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14 ZUSAMMENFASSUNG 

 

 

Weil Kulturkenntnis ein wesentlicher Teil beim Lernen der Fremdsprachen ist, habe ich 

in dieser Arbeit unterschiedliche Möglichkeiten vorgestellt, mit denen der/die Lehrer/in 

Kultur und Kommunikation im Unterricht der Fremdsprachen für Lernende lehren 

könnte. Die kulturellen Aspekte des Unterrichts und Kommunikativität sind in den 

Aufgaben, die hier vorgestellt wurden, verknüpft. Häufig ist der Unterricht, zum 

Beispiel nach eigenen Schulerfahrungen, auf den Rahmen der Schulbücher und deren 

Aufgaben beschränkt. Deshalb war es das Ziel dieser Arbeit, abwechslungsreichere 

Alternativen zu präsentieren, um Kulturkenntnis in den Fremdsprachen zu vermitteln. 

Die Lehrbücher allein sind nicht genug, um Kulturkenntnis anzubieten, weshalb der 

Lehrer eine große Verantwortung trägt. Überdies stellt der Unterrichtsplan 

(opetussuunnitelma) seine Anforderungen an den Fremdsprachenunterricht, denn die 

Fremdsprachen werden als praktische und kulturelle Fächer klassifiziert, weswegen es 

offensichtlich ist, dass die Betonung der mündlichen Fremdsprachenkenntnis und 

Kulturkenntnis äußerst wichtig und damit eines von den zentralen Zielen des 

Fremdsprachenunterrichts ist. 

 

Als theoretische Grundlage habe ich zuerst die wichtigen, allgemeinen Begriffe Kultur 

und Landeskunde expliziert und untersucht. Danach wurden die häufigsten Methoden 

des Fremdsprachunterrichts durchgegangen, woraufhin ich die Vorbereitung und 

Durchführung des Unterrichts der Didaktischen Analyse (DA) gemäß betrachtete. 

Abschließend im Theorieteil habe ich die Kommunikativität im 

Fremdsprachenunterricht untersucht. 

 

Dazu habe ich vier Aufgabenstellungen, die für die Entwicklung des Kulturwissens 

genutzt werden können, vorgestellt und sie auf der Basis der kommunikativen 

Unterrichtstheorie, des Modells Didaktische Analyse, des allgemeinen PPP-Modells und 

der Interkulturalität analysiert. In den Aufgaben habe ich authentische 

Sprachgebrauchssituationen und ihre Kommunikativität akzentuiert. Daneben habe ich 

über die Vernünftigkeit und Relevanz der Aufgaben für die Lernenden reflektiert und 

ebenfalls Kritik an der Authentizität der Aufgaben geübt. Darüber hinaus wurde die 

interkulturelle Perspektive in der Planung der Aufgaben berücksichtigt. 
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Wenn man an den Schulalltag denkt, ist es praktisch unmöglich in den vorgestellten 

Aufgaben zu einer vollständigen, authentischen Realisierung zu kommen. Aber wenn es 

gelingt, die Motivation und den Enthusiasmus der Lernenden zu wecken, ist jede 

Aufgabe sicher effektiv und interessant in Hinsicht auf den funktionellen und 

erfolgreichen Fremdsprachenunterricht. Auf jeden Fall wäre die Studienreise als eine 

Aufgabenstellung am authentischsten und bedeutungsvollsten für die Lernenden, weil 

man da die Fremdsprache und Kommunikation in völlig authentischen Situationen und 

Umgebungen üben kann. 

 

Die zwei wichtigsten Themen und Begriffe dieser Arbeit ― Kultur und Kommunikation 

― konnte ich natürlich nur teilweise behandeln, besonders wenn man an den 

Fremdsprachenunterricht denkt. Deswegen werden die in dieser Arbeit 

hervorgehobenen Forschungsfelder sicherlich mehr Forschung und Entwicklung 

brauchen. Die vier vorgestellten Aufgaben (Kapitel 10-13) sind nur ein erster Schritt in 

der Planung des kulturell interessanten Unterrichts. Wenn diese Aufgaben Ideen für die 

Entwicklung eines lernerzentrierten Fremdsprachunterrichts geboten haben und 

möglicherweise Interesse an der weiteren Forschung geweckt haben, habe ich das Ziel 

meiner Arbeit erreicht. 
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Anhang 1.1 Wortliste für die Restaurantsaufgabe 

 

IM RESTAURANT / RAVINTOLASSA 

 

Seuraavia sanontoja on sopiva käyttää erilaisissa ruokailutilanteissa. 

Ich habe Hunger. Minulla on nälkä. 

Ich bin hungrig. Olen nälkäinen. 

Ich habe Durst. Minulla on jano. 

Ich bin durstig.  Olen janoinen. 

Ich bin satt. Olen kylläinen. 

Darf ich Sie einladen? Saanko tarjota? 

Vielen Dank für die Einladung!  Kiitos kutsusta! 

Die Speisekarte, bitte! Ruokalista, kiitos! 

Was können Sie empfehlen?  Mitä voitte suositella? 

Ich möchte... Haluaisin... 

Ich hätte gern... Haluaisin... 

Für mich bitte... Minulle... 

Ich nehme... Minä otan... 

Guten Appetit! Hyvää ruokahalua! 

Danke gleichfalls! Kiitos samoin! 

Schmeckt es? Maistuuko? 

Wie schmeckt es?  Miltä se maistuu? 

Ausgezeichnet Erinomainen 

Lecker Herkullinen 

Wirklich gut Todella hyvää 

Herr Ober! Tarjoilija! (Kun kutsutaan miespuolista 

tarjoilijaa) 

Bedienung, bitte! Tarjoilija! (Sekä mies- että naispuolinen 

tarjoilija) 

Ich möchte bitte zahlen.  Haluaisin maksaa, kiitos. 

Die Rechnung, bitte./ Zahlen, bitte! Lasku, kiitos. 

Getrennt, bitte.  Erikseen, kiitos. 

Alles zusammen, bitte. Kaikki yhteen (samaan laskuun). 

Stimmt so. Voitte pitää loput. 

Als Vorspeise / als Hauptspeise / als 

Nachspeise 

alkuruoaksi/pääruoaksi/jälkiruoaksi… 

Haben Sie schon gewählt? Oletteko jo valinneet mitä otatte? 
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Prost / Zum Wohl! Kippis. 

Was kostet … ? Mitä … maksaa? 

Wie viel macht das zusammen? Kuinka paljon tämä maksaa yhteensä? 

 

Quelle: http://www02.oph.fi/etalukio/saksa/k2/k2_s10.html 

  

http://www02.oph.fi/etalukio/saksa/k2/k2_s10.html
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Anhang 1.2 Ein Beispiel für eine Speisekarte für die Restaurantsaufgabe 

 

 

 

 

  



58 
 

Anhang 2. Studienreise in das Land der Zielkultur 

 

Reiseziel: Salzburg, Österreich 

Gruppe: Gymnasiasten, 2. Jahrgang 

Zeit: 16.5.–20.5.2012 

 

Programm: 

 

Montag 16.5. Am Vormittag eine Besichtigung im Christian-Doppler-

Gymnasium, wo die Schüler Zeitpläne kriegen, womit sie die 

selbsttätige Beaufsichtigung der Unterrichtsstunden im Laufe 

der folgenden Tage ausführen können. 

 

Am Nachmittag eine Stadtrundfahrt mit dem Repräsentanten der 

Schule. 

 

Am Abend Zusammensein mit der Gastfamilie. 

Dienstag 17.5. Besuch im Sprachenzentrum der Universität, wo Deutsch als 

Fremdsprache- Kurse vorgestellt werden.  

 

Am Nachmittag das Gymnasium besichtigen und 

Unterrichtsstunden beobachten.  

 

Am Abend mit der Gruppe ins Schauspielhaus Salzburg: 

Schauspiel Herr der Diebe. 

Mittwoch 18.5. Am Vormittag Teilnahme an Sprachstunden im 

Sprachenzentrum. 

 

Am Nachmittag die Stadt besichtigen, unter anderem Mozarts 

Geburtshaus und das traditionelle Café Mozart besuchen. 

Donnerstag 19.5. Eine Wanderung am Untersberg: entweder zu Fuß oder mit der 

Seilbahn. Ein Reiseführer kommt mit. Mittagsessen in der 

Zwischenstation Geiereck.  

 

Am Abend Besuch im Freibad in Leopoldskron. 

Freitag 20.5. Eine geführte Besichtigung in der Festung Hohensalzburg und 

deren Museum. 

 

Am Abend Zusammensein mit der Gastfamilie. 
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