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1 Institutioneller und curricularer Hintergrund

An unserer Institution, dem Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur
an der Hochschulfakultät für Lehrerausbildung „Gyula Juhász“ der Universität
Szeged wurden und werden in einem achtsemestrigen Studium Deutschlehrer
ausgebildet.1 Im Zuge des so genannten Bologna-Prozesses musste ein
grundlegend neues Curriculum für drei + zwei Jahre (Bachelor- und
Masterausbildung) zusammengestellt werden. Im akademischen Jahr 2006-2007
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wird nach Beschluss des Bildungs- und Kultusministeriums ausschließlich diese
neue Ausbildungsform den Studierenden angeboten (vgl.: Grossmann - Sárvári
2005, http://www.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/nemet, http://www.arts.u-
szeged.hu/german).

Da auf Fremdsprachenlernen und auf die kulturellen Kenntnisse des
Ziellandes (Österreich, Deutschland, die Schweiz, sowie Fürstentum
Liechtenstein) in Ungarn weiterhin ein großer Bedarf besteht, wurde als
Zielsetzung des dreijährigen BA-Germanistikstudiums sowohl die Vertiefung der
fremdsprachlichen Kompetenz, als auch die Förderung der linguistischen,
kulturellen, literarischen Kenntnisse formuliert.2

Allgemeiner Ziel jener Kurse, die die Förderung der fremdsprachlichen
Kenntnisse anstreben ist es, die fremdsprachlich-kommunikative Kompetenz der
Lernenden zu entwickeln. Die Studenten sollen dabei befähigt werden, mit Hilfe
der Fremdsprache – mehr oder weniger – selbständig zu kommunizieren, d.h.
fremdsprachlich zu handeln. Für die Verwirklichung dieser Zielsetzung wird
zunehmend die kommunikative Methode des Fremdsprachenlernens bevorzugt.
Im Sinne dieser Methode sollen die vier Grundfertigkeiten (Lesen, Hören,
Sprechen, Schreiben), auch Zielfertigkeiten genannt, und dadurch die
kommunikative Kompetenz der Lernenden entwickelt werden. Aber um Fremde
zu verstehen, mit ihnen gerecht, ohne grobe Missverständnisse zu
kommunizieren, braucht man mehr als Lese-, Hör-, Sprech- und
Schreibfertigkeit, sowie grammatisch adäquate Kenntnisse: mit
Verständigungsfähigkeit sollte nicht nur die korrekte Anwendung grammatischer
und syntaktischer Regeln gemeint werden, sondern auch die Verknüpfung von
Sprache und Kultur.

Ein möglicher Weg, um dieses Ziel zu erreichen, ist das interkulturelle
Lernen, das sowohl in der muttersprachlichen, als auch im
Fremdsprachenunterricht immer mehr an Relevanz gewinnt.

2 Sprachniveau des Kurses Interkulturelle Landeskunde Österreich

Wie bereits erwähnt wurde, werden den Studenten im Germanistikstudium
alle Kurse in deutscher Sprache angeboten. Die sprachlichen Vorkenntnisse
legen wir anhand des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens fest, der
vom Europarat – Rat für kulturelle Zusammenarbeit zusammengestellt wurde
(vgl.: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: 2001). Unsere
Landeskunde-Materialien wurden demnach für das Sprachniveau GER C1-C2
erarbeitet.
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3 Kursbeschreibung Interkulturelle Landeskunde Österreich

Wegen der Einführung des BA-MA-Systems steht unsere
Germanistikausbildung unter erheblichen Reformen. Wir haben „noch“ solche
Studenten, die im „ehemaligen“, achtsemestrigen Studium zu Lehrern in der
Sekundarstufe ausgebildet wurden. In diesem Curriculum wird der Kurs
Interkulturelle Landeskunde Österreich im so genannten vertiefenden,
synthetisierenden Modul, meistens im 6-7. Semester angeboten (d.h. die
Studenten verfügen schon über stark fortschrittliche, sichere sprachliche
Kompetenzen). Die Zielsetzung des Kurses war neben der primären Aufgabe der
landeskundlichen Kompetenzförderung, die sprachlichen Fertigkeiten auf hohem
Niveau zu entwickeln. Da an unserer Institution das Semester aus 12-Wochen
besteht, fand das Seminar 12-mal pro Semester, mit jeweils 90 Minuten statt. Wir
hatten das Glück, mit kleinen Gruppen intensiv arbeiten zu können, die
Teilnehmerzahl bestand aus max. 10-15 Studenten.

Im September 2006 wurde die neue, dreijährige Bachelorausbildung
gestartet, die den Studenten – im Gegensatz zum ehemaligen, vierjährigen
Studium – kein Lehramtstudium ermöglicht.3 Landeskunde Österreich,
Deutschland, die Schweiz wird unter dem Modul Kulturelle Kenntnisse
angeboten, in Form von Vorlesungen und an die Vorlesung anschließenden
Seminarreihen. Im Curriculum der BA-Ausbildung wird der Kurs im ersten und
zweiten Semester als obligatorisches Fach angeboten.

Im Folgenden wird die von der Autorin zusammengestellte
Kursbeschreibung (Zielsetzung, Inhalt, Anforderungen) präsentiert, welche den
Studenten bekannt gegeben wird (vgl.: http://www.jgytf.u-
szeged.hu/tanszek/nemet):

Zielsetzung und Inhalte der Lehrveranstaltung:
Lehr- und Lernziel des Seminars Interkulturelle Landeskunde Österreich ist
es, verschiedene Wissenssegmente, Informationen, kulturelle und alltägliche
Aspekte in Kombination von Entwicklung der Sprachfertigkeiten und der
Kommunikationsfähigkeit zu vermitteln. Der interkulturelle Ansatz zur
Landeskunde ist eine wesentliche und betonte Zielsetzung der Veranstaltung.
Themen:

1. Auszüge aus der Geschichte Österreichs
2. Die Neutralität Österreichs; Staat und Politik
3. Geografie, Bundesländer
4. Tourismus (vor allem: Berge, Skisport), Sehenswürdigkeiten
5. Brauchtum, Sitten, Dialekte
6. Bildungswesen
7. Fin de Siécle und Habsburgerzeit: Wien um die Jahrhundertwende;

Architektur, Design, Bildende Kunst
8. Theater, Musik, Auszüge aus der Literatur;  Massenmedien
9. Die österreichische Küche in Stadt und Land
10. Berühmte Leute, Persönlichkeiten (z.B.: Mozart, Klimt, Freud...)
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Anforderungen des Seminars:
Die Seminarzensur erfordert Teilnahme am Unterricht, aktive Mitarbeit an der
Lehrveranstaltung, Erledigung der schriftlichen Aufgaben, Vor- und
Nachbereitung des durchgenommenen Stoffes, Gesprächsverhalten zu Inhalt
und Form, Tests, Kontrollarbeiten, eine Klausur (siehe Fachliteratur), sowie
Kurzreferate nach Wahl.

Das Seminar schließt mit einer Seminarnote ab.

Schwierigkeit der Seminarreihe war es, dass es kein Skript oder Reader für die
Studenten gab und gibt, die nach dem interkulturellen Konzept zusammengestellt
wurde. Im Folgenden soll die von der Autorin zusammengestellte
Materialiensammlung „Servus in Österreich!“ näher beschrieben werden.

4 Servus in Österreich! – Konzept der Materialiensammlung

Zusammen mit meiner Kollegin, Tünde Sárvári, hatten wir im Rahmen
eines EU-COMENIUS-Projektes (Comenius 2.1 Integrated programmes for lower
primary teacher training, Referenznummer: 94320-CP-1-2001-1-Comenius-C21;
2001-2004) die Möglichkeit, ein Unterrichtsmodul zum Thema Landeskunde-
Österreich zusammenzustellen.

Da wir seit mehreren Jahren das Seminar Interkulturelle Landeskunde
Österreich unseren Studenten anbieten, wollten wir die von uns erstellten, und
didaktisierten Materialien als Skript oder Reader publizieren. Eine neu
bearbeitete, erweiterte und aktualisierte Fassung der als ursprünglich Reader
erarbeiteten Materialiensammlung ist die in 2007 erscheinende CD „Servus in
Österreich!”4  Es schien uns dabei wichtig, keine gedruckte Fassung (Buch) zu
publizieren, sondern eine „benutzerfreundliche“ Form den Lernenden in die Hand
zu geben. Aus diesem Grund ist die Wahl auf die CD-Form gefallen: auf diese
Art und Weise können die Lehrende oder die Studenten die für sie interessanten
Arbeitsblätter ausdrücken und lösen.

Zielgruppe der Publikation sind Germanistikstudierende im Bachelor- und
Masterstudium. Allgemeines Ziel der Autorinnen war es

• einerseits allgemeine Informationen über Österreich mit Hilfe von
Aufgaben, Arbeitsblättern zu vermitteln,  und

• andererseits mit didaktisierten Landeskunde-Materialien die erworbenen
Kenntnisse in die Praxis, das heißt in den DaF-Unterricht umzusetzen.

Es soll betont werden, dass die Zielsetzung der Autorinnen die
Zusammenstellung einer interkulturellen Landeskunde-Sammlung war. Aus
diesem Zweck sei an dieser Stelle kurz auf die Geschichte der verschiedenen
Landeskunde-Ansätze hingewiesen.
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Bei den Auffassungen von Landeskunde im FSU stellte unter anderen
Pauldrach (1992) fest, dass in der Landeskunde drei Ansätze voneinander
unterscheidet werden können: der kognitive (Sachkenntnisse, Daten, Zahlen und
Fakten über Geografie, Geschichte, Politik, Kultur, Gesellschaft usw.), der
kommunikative (die Alltagskultur steht im Mittelpunkt) und der interkulturelle
Ansatz. Laut dieser, seit der 1990-er Jahre vorherrschenden Auffassung wird
über exemplarische, authentische Themen (zumeist durch den Vergleich) das
Verstehen der eigenen und der fremden Kultur verglichen und somit dem
Lernenden näher gebracht und gefördert (vgl. Pauldrach 1992, Jung 2003,
Szablyár und Morvai 1998).

Wie jedoch der interkulturelle Ansatz in der Praxis des FSU angewendet
werden kann, ist keine leichte Frage. Anlehnend an Molnár (2003: 212) wurden
von uns bei der Erarbeitung der Materialiensammlung jene Techniken, Verfahren
und Methoden verwendet, mit deren Hilfe die interkulturelle Kompetenz der
Fremdsprachenlernenden gefördert werden kann:

• Bedeutungserschließung: kulturspezifische Ausformungen der Bedeutung von
Wörtern, Ausdrücken und Begriffen erklären und verstehen

• Vorkenntnisse aktivieren und bewusst machen, auch Vorurteile, Stereotypien,
Klischees erkennen lassen und relativieren

• Analyse von kulturspezifischen Wertungen/Einstellungen, also von gültigen
Werten in der eigenen und in der Zielkultur (Was wird von den Leuten im
deutschsprachigen Gebiet für ‚wertvoll’, für ‚wertlos’, für wichtig/unwichtig,
nützlich/unnützlich usw. gehalten?)

• Beobachtungen aus der Fremdperspektive: die eigene Kultur aus der Sicht der
Ausländer darstellen; und umgekehrt: versuchen, die eigene Kultur mit fremden
Augen zu sehen

• Analyse der nonverbalen Kommunikation, also Beobachtung von Gesten, Mimik,
Körperhaltung, usw. in der Kommunikation von Personen im deutschsprachigen
Gebiet und von Ungarn

• Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsuntersuchung der Lerner, um eine
Offenheit und Toleranz für die fremde Kultur bei ihnen zu erreichen

• Lebendigen Kontakt mit Personen aus den Zielsprachenländern aufnehmen z.B.
durch E-Mail-Korrespondenz, Projekte, Schüler- und Studentenaustausch, usw.

• Vermittlung von Grundwissen über die Zielkultur.

Die CD dient als Manuskript in Landeskunde-Kursen, sowie in Didaktik- und
Methodik-Kursen für Germanistikstudierende5 mit dem Schwerpunkt des
interkulturellen und teilnehmerorientierten Lernens. Die Autorinnen haben
mehrere Semester samt ihren Studenten und Studentinnen mit den Materialien
gearbeitet und diese somit getestet, erprobt.

Da ein jedes Land unter ständigen Veränderungen, Umwälzungen steht,
kann solch eine Materialiensammlung leider nicht lange aktuell bleiben... Die
zahlreichen Verweise auf die von uns zusammengetragenen Bibliographien
und Internetadressen im Anhang der CD bieten den Studierenden, die ihre
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Fachkompetenzen und Kenntnisse aktualisieren wollen, eine umfassende
Möglichkeiten zur Vertiefung und der fakultativen Weiterorientierung zum Thema
Landeskunde Österreich. (Dies geschieht auch im Sinne des „lebenslangen
Lernens“ als Zielsetzung unseres Zeitalters.)

Bei der Konzeption der Landeskunde Materialiensammlung haben wir nach
folgenden pädagogischen, DaF-methodischen und didaktischen Prinzipien
gehandelt:

1. Spracherwerb ist gleichzeitig Kulturerwerb, deshalb ist Landeskunde
untrennbarer Bestandteil der Fremdsprachenvermittlung.

2. Landeskunde bedeutet nicht nur Vermittlung von Informationen über
Deutschland, sondern dem DACH-Konzept entsprechend sollen alle
deutschsprachigen Länder im DaF-Unterricht behandelt werden.

3. Landeskundliches Wissen kann immer in die Spracharbeit einbezogen werden.
In erster Linie können stilles Lesen, verstehendes Hören, freies Sprechen und
der Wortschatz entwickelt werden.

4. Durch die handlungs- und informationsorientierte Landeskunde wird das
Weltwissen erweitert und dank der somit entstehenden Denkerfahrungen und
Wahrnehmungsmuster wird man Menschen des Ziellandes mit größerer
Offenheit und Toleranz begegnen.

5. Aus entwicklungs-, lernpsychologischer und pädagogischer Sicht ist es wichtig,
die Methoden, Techniken usw. des Fremdsprachenunterrichts altersgemäß zu
erarbeiten.

6. Theorie und Praxis sollen eine harmonische Einheit bilden.
7. Lernen über das Alltagsleben, über Vergangenheit und Gegenwart eines

„fremden“ Landes kann und soll Spaß machen und Lust zum Kennenlernen
erwecken. Als Sozialform der Aufgaben wurde meistens Partnerarbeit oder
Gruppenarbeit gewählt. (vgl.: Grossmann 2007)

5 Beispiele aus der Materialiensammlung

Aus dem ersten Kapitel der mehr als 200-seitigen Materialiensammlung werden
folgende Dokumente exemplarisch präsentiert und näher erläutert6. Die Beispiele
stellen eine knappe Auswahl aus den oben angeführten zehn Themen zur
Landeskunde Österreich dar.

Titel des Materials /
Mediums; Texttyp

Inhalt, thematische
Schwerpunkte

Lernziel,
Kompetenzförderung,
Lernstrategien

Sozialform

1: Kleines Bundesländer-
Quiz; (Quiz)

Aussagen über die
einzelnen
Bundesländer
zuordnen

- Wissen über
Bundesländer erweitern
- Lesekompetenz fördern
- Problemlösungsstrategien

Partnerarbeit,
Gruppenarbeit
oder
Einzelarbeit

2) Die Alpen und
Skifahren; (Sachtext)

Informationen zu
den Alpen, zur Flora,
Fauna und zum
Skisport

- Wissen über Alpen
auffrischen und erweitern
- Selektives Lesen fördern
- Lesekompetenz fördern

Partnerarbeit,
Gruppenarbeit
oder
Einzelarbeit
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- Affektive Strategien
3) Wolfgang Ambros:
Schifoan; (Poplied im
Dialekt)

Populäres Poplied
über Skifahren als
Breitensport in
Österreich

- Wortanfang und
Satzanfänge erkennen
- Text in Dialektform
erraten, in
Standardsprache
„übersetzen“
- mündliche Äußerung über
ein Thema (Sport) fördern:
Interview mit dem Partner/
in der Gruppe erstellen
-  Sich motivieren (Poplied)

Partnerarbeit,
Gruppenarbeit
oder
Einzelarbeit

4) Österreich-TOTO:
Geografie; (Multiple-
Choice-Aufgabe)

Toto aus 16 Fragen
mit je drei Antwort-
Varianten lösen

- Wissen über Geografie
erweitern
- Bereits Gelerntes
kontrollieren, überprüfen
- Lesekompetenz fördern

Partnerarbeit,
Gruppenarbeit
oder
Einzelarbeit

5) Schneeberger
Dampfzahnradbahn;
(Sachtext: Hörspiel +
Interview)

Hörtext über die alte
Dampfzahnradbahn
am Schneeberg in
Puchberg;
Recherchen im
Internet

- Hörfertigkeit fördern
(spontaner Alltagstext)
- Dialekte selektiv
verstehen
- selektive und globale
Fragen zum Text
beantworten
- Wortschatz (Dialekt)
erweitern
- kreatives Schreiben
fördern
- Memorierungsstrategien,
komplexe Arbeitsschritte
planen, organisieren
- selbständige
Forschungstätigkeit im
Internet

Partnerarbeit,
Gruppenarbeit
oder
Einzelarbeit

6) Mundarten in Österreich
– Austriazismen;
(Sachtext, alltägliche
Redewendungen)

Informationen über
Mundart,
Austriazismen

- Wortschatz
(Austriazismen) erweitern
- Lesekompetenz fördern
(selektiv)
- Das Lernen steuern,
Gefühle registrieren und
äußern

Partnerarbeit,
Gruppenarbeit
oder
Einzelarbeit

7) Jugendsprache in
Österreich; (Sachtext,
Zusammenfassung)

Informationen zur
Situation der
Jugendsprache in
Österreich

- Wortschatz
(Jugendsprache) erweitern
- Interkulturelle
Kompetenzen fördern (wie
leben / sprechen
Jugendliche in Österreich?)
- Affektive Strategien

Partnerarbeit,
Gruppenarbeit
oder
Einzelarbeit

8) Schulalltag in
Österreich – Ungarn;
(Stundenplan, Zeugnis)
Falco: Nie mehr Schule!
(Poplied mit Lückentext)

Informationen über
öst. und ung.
Stundenplan und
Zeugnis eines
Schülers der 6.

- Wortschatz zur Schule
(Fächer) erweitern
- Hörverstehen fördern
- kreatives Schreiben mit
Meinungsäußerung (Essay

Partnerarbeit,
Gruppenarbeit
oder
Einzelarbeit
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Schulstufe;
Poplied im Dialekt
über das Schulleben
(Ironie)

verfassen mit dem Titel:
Meine Schuljahre)
- Schreibförderung:
Argumente pro und contra
- Interkulturelle
Kompetenzen fördern
(Vergleich: Schule in
Österreich – im eigenen
Land)

9) H.C. Artmann: Keine
Menschenfresser, bitte!
(Literarischer Text –
Kurzgeschichte / Hörspiel)

Fiktionaler Text
eines
österreichischen
Schriftsteller der
Gegenwartliteratur
(„Spießbürger“ in
Wien, Vorurteile
gegenüber
Ausländern,
Stereotype,
Klischees)

- Globales, selektives
Lesen fördern
(Leseverstehen)
- Dialekte, verschiedene
Sprachebenen global
verstehen
- Interpretation der
Kurzgeschichte nach
versch. Aspekten
- kreatives Schreiben
fördern
- soziale Kompetenzen
fördern (Empathie,
Toleranz)
- Vorurteile abbauen

Partnerarbeit,
Gruppenarbeit
oder
Einzelarbeit

10) Zwetschgenknödel-
Kinder- und
Jugendspeisekarte;
(Kochrezept, Sachtext)

Information über
eine österreichische
Speise
(Zwetschgenknödel),
„typische“ Speisen
für Kinder /
Jugendliche

- Lesekompetenzen fördern
(selektiv)
- kreatives Schreiben
fördern (eigenes Rezept
zusammenstellen)
- Interkulturelle
Kompetenzen fördern
(Speisen in Österreich – im
eigenen Land: Vergleich)

Partnerarbeit,
Gruppenarbeit
oder
Einzelarbeit

Die einzelnen Materialien auf der CD-ROM werden nach demselben Schema
aufgebaut. Nach einem kurzen Einstieg werden – wie aus der Ausführung oben
in der Tabelle ersichtlich ist – verschiedene Texttypen mit ausführlichen und
vielseitigen Arbeitsblättern präsentiert. Die Autorin hat im Zuge der Erarbeitung
stets versucht, die Methoden des kommunikativen und interkulturellen
Fremdsprachenunterrichts bei den Materialien anzuwenden. Die Themen
konzentrieren sich primär auf Aspekte der Alltagskultur Österreichs; Ziel ist also
nicht Fakten, Daten, Wissenssegmente der „hohen Kultur“ (Grossmann 2003)
den Lernenden im Sinne der kognitiven Landesauffassung zu präsentieren,
sondern viel mehr das Alltagsleben im Zielland mit seinen Bewohnern den
Lernenden nahe zu bringen,  kennenzulernen und dazu beizutragen, die
Stereotype, Vorurteile dem Unbekannten, Fremden gegenüber im Kopf der
Lernenden abzubauen.

Wie auch Szablyár und Morvai (1998) betonen, sind im FSU direkte und /
oder indirekte Kontakte zu Bewohnern im Zielland (Besuch ins Zielland, Schüler-
oder Studentenaustausch, E-Mail-Korrespondenz zwischen Schülern / Klassen,
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Chat, usw.) äußerst wichtig, denn dies trägt dazu bei, dass außer der Förderung
der Sprachkompetenz der Lernende in den verschiedenen kommunikativen
Situationen eine adäquate Verhaltensnorm erlernt, „hautnahe“ erlebt und einübt.
Dazu ein konkretes Beispiel: in der Materialiensammlung Servus in Österreich!
finden die Leser (Beispiel Nr. 10) ein kleines „Wörterbuch“ Österreichisch –
Deutsch zu den verwendeten Speisenamen in Österreich. In einer Begegnung im
Zielland ist nämlich diese alltägliche Situation sehr wichtig und unerlässlich.
Durch das Kennenlernen der Rezepte und Einüben der zum Themenbereich
Essen, Trinken, Restaurant, usw. gehörenden Begriffe hat der potentielle
Besucher in Österreich die Möglichkeit, sich unter den – vielleicht kompliziert
erscheinenden – Speisenamen besser auszukennen.

Der interkulturelle Aspekt besteht in der Erkenntnis, dass wir gerade
solche alltäglichen Themen – wie Essen, Trinken, Wohnen, Schulwesen, Reisen
usw. im Zielland – mit der Situation in unserem Lande vergleichen. Durch die
gemeinsame Geschichte Ungarns mit dem 600-jährigen Habsburgertum gibt es
zahlreiche Überschneidungen, parallele Begriffe in der Gastronomie der beiden
Länder. Aus diesem Grunde wurde zu diesem Material eine Aufgabe erstellt, in
der die ungarischen Begriffe zu den österreichischen Speisenamen (oder bei
Begriffen mit ähnlichem Wortlaut umgekehrt) gefunden werden sollen. Bei der
genauen Beschreibung des Zwetschgenknödelrezeptes – was als eine
österreichisch-böhmische Speise zählt – werden die interkulturellen
Kompetenzen „hautnahe“ praktiziert, denn auch diese Speise ist eine
wohlbekannte ungarische Süßspeise, die ein jeder kennt. Mit Hilfe einer
weiterführenden Aufgabe sollen die Lernenden „ihr eigenes“
Zwetschgenknödelrezept beschreiben, d.h. es soll didaktisch mit der Methode
der Kontrastivität auf die Ähnlichkeiten und / oder Unterschiede aufmerksam
gemacht werden.

Auch Beispiel Nr. 6 trägt dazu bei, sich über die wichtigsten alltäglichen
Ausdrücke in Österreich („Austriazismus“) zu informieren. Da sich die
Materialiensammlung in erster Linie auf die Altersgruppe von Studenten (18 bis
25-jährige Jugendliche, junge Erwachsene) fokussiert, beschäftigt sich Beispiel
Nr. 7 mit der aktuellen Jugendsprache.7 Verschiedene Ausdrücke, und vor allem
Wendungen aus der lebendigen Sprache der Jugendlichen machen auf die
Vielfältigkeit der Sprache in Österreich aufmerksam und tragen dazu bei, dass
ein Besuch im Zielland keinesfalls zu einem Kulturschock wird.

Da es aus lernpsychologischen Aspekten wichtig erscheint, altersadäqute
Themen den Lernenden nahezubringen, soll in Anlehnung daran durch Beispiel
Nr. 8 das Schulleben in Österreich präsentiert werden. Sie erhalten zwei
Stundenpläne und Zeugnisse eines österreichischen und eines ungarischen
Schülers der 6. Schulstufe und sollen kontrstive Vergleiche ziehen. Die daran
anschließenden Fragen konzentrieren sich darauf, die beiden Schulsysteme mit
Hilfe dieser – den Jugendlichen nahe stehenden Themen – authentischen
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Materialien zu vergleichen.8 Die Lernenden können auch ihre kreative
Schreibkompetenz fördern, da sie in einer weiterführenden Aufgabe einen
Aufsatz über ihre eigenen Schulerlebnisse verfassen sollen.

 Noch weiter im Thema Schule in Österreich stellt der Text des Austro-
Popliedes von Falco mit dem Titel Nie mehr Schule! die „Qualen“ jener Schüler
dar, die nicht unbedingt gerne in die Schule gehen... Der Lückentext des Liedes
soll von den angegebenen Wörtern ergänzt werden.

Beispiel Nr. 9 – H.C. Artmann, Keine Menschenfresser, bitte! – geht in der
Wahrnehmung des „Fremden“ noch einen Schritt weiter: durch die Darstellung
zweier Wiener Spießbürgerinnen werden vom Schriftsteller charakteristische
Merkmale wie Vorurteile Fremden gegenüber (Angst vor dem Unbekannten, d.h.
vor Ausländern aus dem Balkan, aus dem Orient), Stereotype über Ausländer
ironisch und mit viel Liebe dargestellt. Die beiden – etwas dumm dargestellten
Damen – werden gerade durch ihre Vorurteile zum „Opfer“ von „unerwünschten
Ausländern“. Artmann neigt keinesfalls dazu, ein negatives Urteil über die beiden
Figuren zu fällen, der Leser wird jedoch feinstfühlig – und mit viel Humor – auf
die Problematik der Vorurteile aufmerksam gemacht. In diesem didaktisierten
Beispiel enthält die Materialiensammlung Erklärungen zu dialektalen
Ausdrücken, sowie zahlreiche weiterführende, analysierende Aufgaben zur
Interpretation des Inhalts, wie zum Beispiel: Charakterisierung der beiden
Frauen, Beschreibung der „vier Ausländer“, Sammlung von Textstellen, die auf
Vorurteile, auf Ironie hinweisen, usw. Die Wahl dieses Beispieles ist auch wegen
des „Texttypes“ wichtig, da es sich um einen literarischen Text eines
bedeutenden österreichischen Schriftstellers der Gegenwart handelt. Aus
methodisch-didaktischer Überlegung war bei der Zusammenstellung der
Materialien die Autorin der Ansicht, dass auch fiktive Texte zum
Fremdenverständnis einerseits beitragen können – und sollen – andererseits
fördern sie die Kompetenzen zum Leseverstehen.

Eher als Hintergrundinformationen zum Land – d.h. also im Sinne der
traditionellen Auffassung von Landeskunde – dienen die Beispiele Nr. 1-5. Sie
befassen sich ausführlich mit den Bundesländern Österreichs, der Geografie im
weiteren und engeren Sinne, den Alpen (mit Entstehungsgeschichte, Flora und
Fauna, Gletscher, Tourismus usw.), mit Skifahren als Breitensport in Österreich.
Beispiel Nr. 5 mit dem Titel Schneeberger Dampfzahnradbahn ist ein Hörtext mit
Link auf die Seiten der Deutschen Welle und handelt von der berühmten
Zahnradbahn in Puchberg, wohin auch die Kaiserin Sisi oft Wanderungen
machte. Neben der primären Förderung der landeskundlichen Kompetenzen und
Kenntnissen versuchen die anschließenden didaktisierten Aufgaben bei allen
fünf Beispielen durch Kreativität, Spielhaftigkeit und Motivation zur vielseitigen
Förderung der fremdsprachlichen Kompetenzen beizutragen. Wie alle
Materialien in der Sammlung, wurden auch diese Aufgaben so erstellt, dass sie
bei Bedarf auch im Selbststudium ausgeführt werden können.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in der Materialiensammlung
bewusst solche Themen ausgewählt und erarbeitet, didaktisiert (und somit mit
zahlreichen verschiedenen Aufgabentypen versehen) wurden, die im Sinne des
interkulturellen Fremdsprachenlernens aufgefasst werden können. Im
Hintergrund stand nämlich folgende wichtige Hypothese: Je besser wir eine
Sprache, eine Kultur, Sitten und Bräuche kennen, umso kleiner ist die
Wahrscheinlichkeit, einen Kulturschock (cultural shock) bei der
Fremdwahrnehmung zu erleben (Oberg 1960).9 Primäres Ziel der
Materialiensammlung war in diesem Sinne folgender Grundsatz des
interkulturellen Fremdsprachenlernens: Förderung der Alltagskultur im Zielland
soll im Fokus unseres ganzheitlichen Lernens steht um die Angst vor dem
Unbekannten abzubauen. Dies ermöglicht wiederum eine Offenheit dem Neuen,
dem Unbekannten – gar dem Fremden – gegenüber und trägt zur Akzeptanz, zur
Toleranz bei.

6 Evaluation der Materialiensammlung – Statistische Erhebung

Die im Jahre 2007 erscheinende CD Servus in Österreich! wurde noch
nicht getestet. Teile der Materialiensammlung wurden jedoch im Sommer- und
Wintersemester 2003-2004 in mehreren Studentengruppen im Rahmen von
Spezialseminaren mit Hilfe von Fragebögen mit offenen Fragen geprüft, deren
Ergebnisse in einem Beitrag bereits publiziert wurden (siehe dazu ausführlich:
Grossmann und Sárvári: 2005).

Die Seminarreihe Interkulturelle Landeskunde im FSU fand in
Blockseminaren statt (vier Blockveranstaltungen mit je sechs Stunden), und im
Tandem-Unterricht von den beiden Autorinnen der Materialiensammlung
durchgeführt. Bei dem Seminar handelt es sich um eine obligatorisch wählbare
Veranstaltung, d.h. die Germanistikstudenten können aus einer Palette von
mehreren Angeboten frei wählen.10 Die Teilnehmer solcher Kurse sind im dritten,
bzw. vierten Studienjahr, d.h. sie haben schon an Vorlesungsveranstaltungen
und Seminaren in den Fächern Didaktik und Methodik DaF teilgenommen.

Insgesamt haben sich 120 Germanistikstudenten zu den Kursen
angemeldet und diese erfolgreich absolviert. Am Ende der Seminarreihe wurden
sie mit Hilfe eines Fragebogens – anonym – nach ihren Meinungen statistisch
gefragt. Der Fragebogen der Erhebung enthält sieben Fragekomplexe, die sich
auf die folgenden Bereiche beziehen:

1. Erwartungen der Teilnehmer
2. Beurteilung der Arbeit in der Gruppe
3. Beurteilung der Seminarleitung
4. Bewertung der Materialien
5. Bewertung der gesamten Seminarreihe
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6. Selbsterkennung der Teilnehmer
7. Vorschläge der Teilnehmer an die Seminarleitung

Die Erhebung konzentrierte sich auch auf Fragen, wie z.B. Arbeitsformen
(Gruppen- und Partnerarbeit) und Aufgabentypen, sowie auf die Erwartungen,
Prekonzeptionen und Selbsterkennung der Teilnehmer. Bei der
Zusammenstellung des Fragebogens haben wir uns mit meiner Kollegin Tünde
Sárvári bemüht, möglichst ausführliche Antworten und Begründungen zu den
einzelnen Fragen zu erhalten. (Auf einige Fragen des Fragebogens wird in
diesem Kontext nicht näher eingegeangen, da sie sich nicht auf den Kontext der
Materialiensammlung fokussieren.)

Im Folgenden werden die für das Thema relevanten Testergebnisse
einzeln dargestellt und analysiert. Insbesondere sollen die Fragen Nummer 1, 4
und 5 ausführlich behandelt werden. Bei der Analyse der Fragebögen werde ich
die einzelnen Fragen nicht benennen, nur auf die konkreten Ergebnisse soll an
dieser Stelle reflektiert werden.

Wie hoch die Erwartungen bei den Studenten waren (Frage 1, n=120),
zeigt Abbildung 1:

        Abbildung 1

Die Erwartungen der meisten Teilnehmer (73%) waren relativ hoch. Die meisten
haben das in dem Begründungstext damit erklärt, dass sie sich für das Thema
„Interkulturelle Landeskunde“ interessieren, bzw. sie der Meinung sind, dass
Landeskunde ein wichtiger Bestandteil des Fremdsprachenunterrichts sein soll.
Auch haben sie als Argument erwähnt, dass sie in ihrer Lehramtsausbildung zu
wenig methodische und fachdidaktische Tipps für die Unterrichtspraxis erhalten,
deswegen wollten sie unbedingt an einem fachdidaktischen Spezialseminar
teilnehmen.

Die Studenten, die weniger motiviert waren, konnten sich – laut
Ausführungen im Fragebogen – am Beginn der Seminarreihe nichts Konkretes
unter diesem Thema vorstellen. Wie es sich in der ersten
Blockseminarveranstaltung herausstellte, ergab sich die eher zurückhaltende
Meinung auch dadurch, dass die Studenten – leider noch aus ihrer eigenen
Unterrichtspraxis als ehemalige Schüler – die Vorstellung haben, Landeskunde
bestünde aus „trockenen“ Lerninhalten, aus langweiligen Fakten, Zahlen, Daten,
usw.
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Interessant an dieser Stelle ist, mit den Erwartungen das Endergebnis
der Seminarreihe zu vergleichen, mit Frage 5: „Die gesamte Seminarreihe war
für mich zufrieden stellend / nicht zufrieden stellend“.

Diese Relation wird mit der zweiten Abbildung dargestellt (n=120).

         Abbildung 2

Auf Grund des Diagramms kann festgestellt werden, dass fast alle Studenten
(94%) mit der Seminarreihe zufrieden waren. Sie haben vor Allem die
Praxisorientiertheit der Seminare betont, sie waren für die didaktisierten
Materialien und für die konkreten Unterrichtstipps sehr dankbar. Mit diesen
Materialien konnten sie sich besser vorstellen, wie Landeskunde in den
Fremdsprachenunterricht integriert werden kann.11 Viele haben es für äußerst
positiv gehalten, dass sie sehr oft in Gruppen von 3-4 Personen gearbeitet
haben.

Nur zwei Teilnehmer waren mit der Seminarreihe unzufrieden. Als
Argument hat eine Testperson angegeben, die Zeiteinteilung der Veranstaltung
(vier Blockveranstaltungen mit je 6 Stunden) war etwas anstrengend und
ermüdend. Die andere Person fand die Gesamtstundenzahl der Seminarreihe
(24 Stunden) nicht genügend, nach ihrer Meinung war die Zeit zu knapp. Das
bedeutet, die Kritik bestand nicht in erster Linie am Lerninhalt des Seminares,
sondern eher an technischen (zeitlichen) Gegebenheiten.

Anhand des Fragebogens konnte eine Rangliste der bevorzugten
Aufgabentypen, Techniken und Methoden zusammengestellt werden. Das
Ergebnis wird mit der dritten Abbildung visualisiert (n=120):

     Abbildung 3

Wie das auch vom Diagramm abgelesen werden kann, war die Gruppenarbeit
die beliebteste Sozialform. Für die Teilnehmer war es besonders wichtig, dass
sie diese Sozialform „auf eigener Haut“ ausprobieren konnten. (Leider müssen
wir erwähnen, dass trotz der oft betonten Tatsache, dass Gruppenarbeit
lernpsychologisch und pädagogisch sehr effektiv ist, diese Arbeitsform im
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ungarischen Bildungswesen – ao auch an unserer Institution – nicht oft praktiziert
wird.)

Es hat uns Seminarleiter besonders gefreut, dass die Antwortgeber die
kreativen und spielerischen Aufgaben für sehr nützlich gehalten haben, weil eine
Erwartung der ungarischen Lehrpläne den Lehrenden gegenüber ist, die
Kreativität der Schüler im Unterricht zu entwickeln. Wir sind nämlich der Ansicht,
dass nur diejenigen im Stande sind, dieser Herausforderung zu entsprechen, die
selber kreativ sein können – was auch Wesen der Technik learning by doing ist.
Bei der Methode der Seminarleitung wurde interessant und gut gefunden, dass
die Seminarleiter in Tandem gearbeitet haben. Auch diese Arbeits- und
Unterrichtsform ist leider noch nicht besonders verbreitet, auch wenn ihre
Vorteile bekannt sicherlich sind.

Sehr lehrhaft sind die angegebenen „Selbsterkenntnisse“. Bei einer
Person konnten wir „erreichen“, dass sie die Vorstellung hat, dass „Landeskunde
nicht so schlecht ist“. Diese positive Neigung zeigt wiederum, was bereits bei den
Erwartungen (Abbildung 1) analysiert wurde: die Studenten haben – leider – oft
negative Vorurteile der Landeskunde gegenüber, die nach ihrer Meinung
meistens „fad, langweilig und trocken“ ist. Viele haben auch erkannt – was
natürlich auch unser Ziel war –, dass die interkulturelle Landeskunde integriert
werden kann / soll, und spielerisch zu lernen nicht nur großen Spaß macht und
motiviert, sondern sehr effektiv sein kann. Aus diesem Grunde wurden in der
Materialiensammlung solche Aufgaben erstellt, die die Alltagskultur anhand der
zehn ausgewählten Themen motivierend, kreativ, spielerisch, vielseitig und
interessant präsentieren. Diese Tatsache haben auch die Antwortgeber in der
Erhebung betont.

Bei der Fragestellung „Ich habe an die Seminarleitung folgende
Vorschläge:“ haben wir leider nur einige – wenige – Inputs bezüglich der Themen
bekommen. Eine Person, die nach eigener Behauptung ein „Sportfreak“ ist,
wollte, dass auf Sportthemen näher eingegangen wird. Die Fernstudenten12 (in
den meisten Fällen bereits praktizierende Deutschlehrer) wollten noch mehr
didaktisierte Materialien, Unterrichtsvorschläge, Ideen, Tipps, usw. Die meisten
Teilnehmer wollten, dass wir „alles weiter so machen sollen, wie in diesem Jahr“.

Zusammenfassend kann behauptet werden, dass die Feedbacks, sowie
die konkreten Vorschläge in der Erhebung eine große Hilfe in der Über- und
Bearbeitung der Materialiensammlung leistete. Einige Arbeitsblätter wurden
herausgenommen und in der CD nicht veröffentlicht, während bei manchen
Themen noch mehr Aufgaben erarbeitet und zusammengestellt wurden.
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7 Konklusionen, abschließende Gedanken

„Globalisierung, offene Grenzen, die wirtschaftlich-politische Relevanz der
EU-Erweiterung, das Zusammenwachsen Europas, Multikulturalität der
europäischen Länder, allgemeine Migration und Mobilität, Auslandsaufenthalte
durch EU-Förderungen – ist all dies nur ein wohlklingender Slogan oder viel
mehr eine Herausforderung, auf die auch der Fremdsprachenunterricht im
weitesten Sinne eingehen und reagieren müsste?“ (Grossmann 2003:201). Wie
können Informationen zur Landeskunde in Kombination mit der Förderung der
fremdsprachlichen Kompetenzen gefördert werden? Kann die Alltagskultur eines
„fremden“ Landes überhaupt nahe gebracht werden? Und wenn ja, mit welchen
Mitteln und Methoden?

Mit der in diesem Beitrag präsentierten Materialiensammlung wollte die
Autorin beweisen, dass Landeskunde keinesfalls ausschließlich eine kognitive,
nur Informationen, Fakten, Zahlen, Daten enthaltende Anhäufung von
Informationen ist. Viel mehr versteht sie sich als eine Möglichkeit, sich mit dem
weiten Feld einer „Landeskundevariante“ auseinander zu setzen, und erhebt
dabei jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Den Autorinnen der CD
Servus in Österreich! erschien es als wichtig, mit Hilfe von authentischen
Materialien einen Einblick in die Alltagskultur der Österreicher zu bieten, die
Möglichkeit zum interkulturellen Lernen und zur eigenen Kultur anzubieten, und
mit Hilfe der didaktisierten Aufgaben den Studenten im Bachelor- und
Masterstudium Anregungen zur Unterrichtspraxis zu geben.

                                                  
1 Nach Abschluss des Studiums können die Absolventen Schüler im Alter von 10-14
Jahren (in der 8-stufigen Grundschule) unterrichten.
2 Ein wichtiger Aspekt, der an dieser Stelle festgelegt werden muss, ist die Tatsache,
dass im Germanistikstudium alle Kurse (Vorlesungen, Seminare, Praktika, Klausuren,
Prüfungen, Exame, usw.) in der Fremdsprache angeboten werden. Umso wichtiger ist,
dass die Studenten über zuverlässige Fremdsprachenkenntnisse – sowohl mündlich als
auch schriftlich – verfügen, die im Zuge des Studiums weiter gefördert und gefestigt
werden sollen.
3 Das Lehramtsstudium erfolgt in der zweijährigen Masterausbildung, die nach
erfolgreichem Abschluss des dreijährigen Bachelrostudiums folgt.
4 Szeged, Ungarn:  Verlag OKKO Kkt (ISBN 963 229 262 6).
5 Die Sammlung wurde so zusammengestellt, didaktisiert und mit Erklärungen,
Kommentaren, Aufgabenstellungen versehen, dass sie auch im „Selbststudium” oder
„Fernstudium“ von den Studierenden behandelt werden kann. (Für eine große Anzahl
der Aufgaben auch wurden die Lösungsschlüssel erarbeitet.)
6 Die Beispiele wurden so selektiert, dass die verschiedenen Themen, welche die CD
enthält und in der Seminarreihe bearbeitet wurden, ersichtlich werden. Sie stellen eine
Auswahl dar, und decken keinesfalls die ganzen Seminarreihen – weder zeitlich, noch
inhaltlich, thematisch – ab.
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7 Natürlich muss an dieser Stelle betont werden, dass gerade die Jugendsprache eine
sehr flexible, sich schnell ändernde Erscheinung der Linguistik ist, deswegen ist es
unabwendbar, dass einige Ausdrücke mit der Zeit ihre Aktualität verlieren.
8 Die Materialiensammlung enthält auch Links im Internet, zum Beispiel zur
ausführlichen Präsentation des österreichischen Schulsystems auf der Homepage des
Bundesministeriums.
9 Auf die ausführliche Beschreibung des Phänomens „Kulturschock” und interkulturelle
Landeskunde im FSU kann im Rahmen dieses Beitrages nicht näher eingegangen
werden.  Siehe dazu den Beitrag der Autorin: Erika Grossmann, „Überwindung von
Kulturschock durch interkulturelle Landeskunde im Fremdsprachenunterricht".
10 Unser Lehrstuhl bietet verschiedene Seminarreihen (als obligatorisch wählbares
„Spezialseminar“) aus den Fachgebieten Literatur, Linguistik, Kulturgeschichte und
Didaktik an.
11 Bei vielen Materialien handelt es sich um didaktisierte Aufgaben im Thema
Landeskunde Österreich, die die Lehramtsudenten in ihrer späteren Praxis in der Schule
anwenden können.
12 Unser Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur bietet ein Zusatzstudium an für
solche Lehrer an, die ein Zweitdiplom in Deutsch erwerben möchten. Auch diese
Studenten haben die Spezialkurse absolviert und die Fragebögen ausgefüllt.
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