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Zur Einführung
Bei der praktischen Arbeit mit verschiedenen Gruppen, die sich auf einen Aufenthalt in einem deutsch-
sprachigen Land vorbereiten, kann man immer wieder feststellen, dass öfter kommunikative Situationen 
misslingen, weil selbst Personen, die ausgezeichnet Deutsch sprechen, den kulturellen Kontext falsch  
interpretieren. Ein Lehrbuch, das diesen kulturellen Hintergrund in Zusammenhang mit relevanten  
Sprachmitteln vermittelt, war nach unseren Recherchen bisher ein Desiderat. Landeskunde aktiv möchte 
diese Lücke füllen. 

Zielgruppen

Landeskunde aktiv ist für Personen konzipiert, die planen, einige Zeit in einem deutschsprachigen Land  
zu wohnen. Insbesondere haben wir an die folgenden Personenkreise gedacht:

 › Studenten, die an einer deutschsprachigen Universität studieren möchten;

 › sogenannte Expats, die von ihren Firmen in ein deutschsprachiges Land geschickt werden, sowie  
deren Familien;

 › Au-pairs, die in einer deutschsprachigen Familie wohnen möchten;

 › alle, die planen, sich einige Zeit in einem deutschsprachigen Land aufzuhalten, und dafür einen tieferen  
Einblick in die Alltagskultur der deutschsprachigen Länder bekommen möchten.

Landeskunde aktiv eignet sich daher für alle Kurse, die auf einen Aufenthalt in DACH vorbereiten –  
entweder als kurstragendes Unterrichtsmaterial oder auch als zusätzliches Lehrbuch.

Relevanz und Authentizität

Bei der Entstehung hatten wir zwei Prinzipien im Blick:

Relevanz: Alle Texte und Materialien wurden im Hinblick auf das Leben in den deutschsprachigen Ländern  
geschrieben bzw. ausgewählt. Die Perspektive ist bei allen Aufgaben die eines Lernenden, der den Alltag 
bewältigen muss. Darüber hinaus gibt es praktische Informationen, die das alltägliche Leben erleichtern 
können.

Authentizität: Bei der Auswahl der Materialien wurde darauf geachtet, dass sie authentisch sind:

 › Die vorgestellten Personen existieren tatsächlich. Teilweise kommen sie selbst direkt zu Wort,  
teilweise wurden die erzählenden Texte authentisch existierenden Personen nachgebildet. 

 › Wir haben bewusst auf ausgebildete Sprecher verzichtet, die im Studio vorgefertigte Texte lesen. 
Stattdessen haben wir auf Originaltöne zurückgegriffen, an Originalschauplätzen Interviews geführt 
oder in einer realistischen Umgebung Dialoge aufgenommen.

 › In Landeskunde aktiv können die Lerner mit vielen Realien arbeiten. Die Chance, dass sie diesen oder  
ähnlichen Realien bei ihrem Aufenthalt im Zielsprachenland wieder begegnen, ist groß. Zudem haben 
wir, wenn möglich, Simulationen eingefügt, z.B. eine Geldüberweisung mit Hilfe eines Demo-Kontos.
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Medienverbund

Die Aufgaben in Landeskunde aktiv sind eng verbunden mit der Internetseite  
www.landeskundeaktiv.com. Dort gibt es alle Audioaufnahmen, zusätzliche  
Informationen und Aufgaben, Zusatzmaterial und Hinweise für Kursleiter.

Sofern Ihr Kursraum nicht über eine digitale Ausstattung verfügt, ermuntern  
Sie Ihre Kursteilnehmer, die eigenen Smartphones mitzubringen. Die Internet-
seiten von Landeskunde aktiv sind darauf ausgerichtet, dass sie sowohl von 
Computermonitoren als auch mit mobilen Geräten dargestellt werden können.

Im Lehrbuch sind die passenden Internetseiten mit einem sogenannten QR-
Code gekennzeichnet. Die Kursteilnehmer können diesen Code mit jedem 
kostenlosen QR-Reader mit ihrem Smartphone einlesen. Er führt dann direkt 
zu der passenden Internetseite der Aufgabe.  

Navigation auf den Internetseiten

Die Navigation auf den Internetseiten ist denkbar einfach. Am linken Rand jeder 
Seite gibt es eine Navigationsleiste. Wenn Sie auf die gewünschte Einheit klicken, 
klappt ein weiteres Menü aus. Wählen Sie dort die gewünschte Aufgabe aus. 

Arbeit mit Wörtern und Wendungen

Auch wenn die Wörter und Wendungen am Ende jeder Einheit aufgeführt werden, sollten sie zur Vorberei-
tung auf die Einheit als Hausaufgabe aufgegeben werden. Sie enthalten Schlüsselbegriffe ab dem Niveau A2, 
die zum Verständnis der Einheit entscheidend beitragen.

Lehrerhandbuch

Das Handbuch Didaktische Hinweise und Lösungen erleichtert Ihnen als Kursleiter den Umgang  
mit Landeskunde aktiv. Außerdem enthält es die Lösungen für alle Aufgaben. 

Um die 
QR-Codes mit Ihrem 
Smartphone einzu-
scannen, benötigen Sie 
einen QR-Reader, z.B. 
Scanlife. Sie können 
dieses Programm für 
die gängigen Systeme 
auf der folgenden Seite 
herunterladen: http://
www.scanlife.com/en/
gl-apps.
Daneben gibt es noch 
viele andere kostenlose 
QR-Reader. Suchen Sie 
einfach mit dem Such-
programm Ihrer Wahl 
nach QR-Reader. 
Hier ist der QR-Code 
für die Startseite von 
Landeskunde aktiv:

INFO


