Zur Einführung
Bei einem Aufenthalt in einem deutschsprachigen
Land stellen Lernende immer wieder fest, dass kommunikative Situationen misslingen. Auch Personen
die ausgezeichnet Deutsch sprechen, interpretieren
den kulturellen Kontext falsch. Ein Lehrbuch, das
diesen kulturellen Hintergrund in Zusammenhang
mit relevanten Sprachmitteln vermittelt, scheint
ein Desiderat zu sein. Landeskunde aktiv möchte
diese Lücke füllen.

Relevanz und Authentizität
Bei der Entstehung hatten wir zwei Prinzipien im
Blick:
• Relevanz: Die Perspektive ist bei allen Aufgaben
die eines Lernenden, der den Alltag bewältigen
muss.
• Authentizität: Bei der Auswahl der Texte, Töne und
anderen Materialien wurde darauf geachtet, dass
sie möglichst unverändert verwendet wurden.

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.

Der Medienverbund
Die Aufgaben sind eng verbunden mit der Internetseite www.landeskundeaktiv.com. Dort gibt es
alle Audioaufnahmen sowie zusätzliche Informationen und Aufgaben. Die Internetseiten von Landeskunde aktiv sind darauf ausgerichtet, dass sie sowohl von Computermonitoren als auch mit mobilen
Geräten dargestellt werden können. QR-Codes im
Buch leiten zu den passenden Internetseiten.

Im Unterricht
Landeskunde aktiv eignet sich als kurstragendes
Unterrichtsmaterial oder auch als zusätzliches Lehrbuch ab der Niveaustufe A2. Die Einheiten bauen
nicht aufeinander auf. Die Reihenfolge kann daher
nach Interesse der Teilnehmer variiert werden.

Zuletzt möchten wir noch den vielen Interviewpartnern Dank sagen, die ihre Geschichte, Zeit und Stimme zur Verfügung gestellt haben. Ohne sie wäre
dieses Buch nicht entstanden. Einen großen Dank
gebührt auch den Rechteinhabern der Bilder, die
ihre Einwilligung für den Abdruck gegeben haben.
Und schließlich geht ein spezielles Dankeschön an
Patricia Buchner, die immer unkompliziert ihre Zeit
und Stimme zur Verfügung gestellt hat.
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