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LANDESKUNDE UND INTERKULTURELLE KOMPETENZ 

Bei interkulturellen Kontakten muss man zu Verstehensproblemen 

kommen, weil verschiedene Kulturen unterschiedlich ausgeprägt sind. Dabei 

können Fehlinterpretationen leicht zu stereotypen Haltungen führen. Darum 

ist es wichtig, die Studenten darauf vorzubereiten, sich mit fremdkulturellen 

Phänomenen auseinander zu setzen. 

Bereits im Zusammenhang mit der kommunikativ-pragmatischen 

Methode wurde für die Landeskunde das Postulat aufgestellt, dass man sie als 

'Umfeldkunde' auffassen muss, die den Menschen der fremden Kultur nicht 

vergessen darf. Die Themen sollten sich an den Grunddaseinsfunktionen des 

menschlichen Handelns ausrichten: 'wo Leute wohnen', 'wie sie arbeiten', 

'was sie essen', 'wie sie sich entspannen' … 

In den letzten Jahren wurde das Adjektiv interkulturell fast zum 

Modewort. Man darf nicht vergessen, dass der Begriff der Interkulturellen 

Kompetenz mit unterschiedlichen Vorstellungen verbunden ist, denn er wurde 

nicht nur zum Lernziel des Fremdsprachenunterrichts, sondern von der 

Erziehungswissenschaft als Lernziel für alle Unterrichtsfächer bestimmt. 

Man versteht in der Didaktik/Methodik unter Interkultureller Kompetenz 

die Fähigkeit zur Wahrnehmung der fremdkulturellen Gegebenheiten, zu 

kritischer Toleranz gegenüber der fremden Kultur und ihren Menschen, somit 

die Fähigkeit, die fremde Kultur, die Rollenerwartungen ihrer Angehörigen 

und deren Handlungen zu verstehen, sie aus eigener Sicht interpretieren zu 

können, die Prozesse zu verstehen, die bei der Interaktion von Personen aus 

unterschiedlichen Kulturen ablaufen. 

 Еs sei erwähnt, dass die Landeskunde vor allem das Ziel der kritischen 

Toleranz gegenüber der anderen Kultur betont. Der Student soll für die 

fremde Kultur sensibilisiert werden und dadurch lernen, sich sprachlich und 

emotional mit anderen als den aus der eigenen Kultur gewohnten 

Verhaltensweisen auseinander zu setzen. Fremdes und Eigenes müssen 

zusammen untersucht werden. Landeskundeunterricht soll also 

interkulturelles Handeln durch Bewusstmachung und Reflexion 

kulturgebundener Deutungsmuster in Mutter- und Fremdsprache vorbereiten; 

dabei muss man auch über die Prozesse des Selbst- und Fremdverstehens 

nachdenken. 
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Man muss betonen, dass die Gleichwertigkeit von Kulturen beibehalten 

werden soll und die Lernprozesse wechselseitig sein sollen. Das Fach DaF 

muss sich auf die kulturellen Bedingungen der Adressaten im Ausland 

einlassen.  

Um das verfolgte Ziel zu erreichen, muss man einige Voraussetzungen 

erfüllen, die zur Ausbildung interkultureller Kompetenz beim Studenten 

nötig sind: 

– die Analyse seiner Sozialisation sowie typischer Sozialisationsmuster 

der Zielkultur; 

– zusätzlich zum Erlernen der Fremdsprache die Analyse der 

Muttersprache, um zu erkennen, welche Schwierigkeiten für den Studenten 

sich in der eigenen Sprache ergeben; 

– die Kenntnis der Kollektivgeschichte der Zielkultur und der 

Ausgangskultur, besonders im Bezug auf das wechselseitige Verhältnis; 

– Suche und Analyse von Vergleichsformen zwischen den Kulturen; 

Zur Erlangung Interkultureller Kompetenz sollte natürlich möglichst die 

interkulturelle Erfahrung durch einen Aufenthalt im Zielsprachenland 

hinzukommen. 

Für die Auswahl geeigneter Themen kann man die Orientierung an der 

Gegenwart und an möglichen Bezügen zur Ausgangskultur empfehlen. 

Das Hervorheben der kulturellen Differenzen ist in jüngster Zeit kritisiert 

worden.  

Es ist wichtig zu bemerken, dass das Lernziel aufgrund der 

interkulturellen Zielsetzung kommunikative fremdsprachliche Kompetenz 

durch Kultur- und Fremdverstehen als gleichberechtigte sprachliche 

Lernziele ergänzt, die kommunikative Didaktik zu einer interkulturellen 

erweitert und Landeskunde aufwertet. 

Man kann einige Merkmale interkulturellen Landeskundeunterrichts 

anführen: 

– durch ein didaktisches Konfrontationsverfahren soll der Wortschatz 

nicht nur konfrontativ vermittelt werden, wobei das neue deutsche Wort die 

muttersprachlichen Inhalte bereichert, sondern als Ausdruck der deutschen 

Kultur. 

– in der Landeskunde als 'Umfeldkunde' wird die Alltagskultur besonders 

betont, da sie den Vorteil besitzt, an die Erfahrungs- und Gefühlswelt der 

Studenten anzuknüpfen. 

– diese Erfahrungswelt der Studenten muss ernst genommen werden. 

Themen dürfen deshalb nicht nur aus der Sicht der Bundesrepublik 

dargestellt werden, vielmehr muss die 'Fremdperspektive' einbezogen 

werden. 
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– ein solches Vorgehen hat wiederum den Vorteil, durch die emotionale 

und intellektuelle Beschäftigung mit der fremden Sprache und Kultur das 

Verständnis der eigenen Sprache und Kultur zu fördern. 

Man ist der Meinung, dass die Begegnung mit der fremden Kultur mit 

den Wörtern beginnt und auch grammatische Aspekte nicht ausschließt. Die 

hinter den Wörtern stehenden gesellschaftlichen Verhältnisse muss man 

thematisieren und die Bedeutung der Wörter vergleichen, indem begriffliche 

Zusammenhänge auf verschiedenen Ebenen qualitativ einander zugeordnet 

werden. Das fördert historisch orientiertes Lernverhalten und versetzt die 

Studenten in die Lage, sowohl zielsprachliche Begriffe zu konstruieren als 

auch die verwendeten muttersprachlichen Begriffe zu reflektieren. Techniken 

des Vergleichs sollen dabei die unterschiedlichen Realisierungen von 

Begriffen in unterschiedlichen Gesellschaften aufzeigen und Einblicke in die 

Beziehungen ermöglichen. 

Die 'Fremdperspektive' wird teilweise schon in Lehrwerken der 

kommunikativ-pragmatischen Methode einbezogen, z.B. in Deutsch aktiv 2 

äußern ausländische Kinder und Jugendliche ihre Meinung zu Weihnachten, 

zu ihren Schulproblemen, zu ihrem Leben in der Bundesrepublik. 

In der folgenden Lehrwerkgeneration wird die 'Fremdperspektive' zu 

einem wichtigen Bestandteil der Lehrwerkkonzeption. So wird im Lehrwerk 

Sprachbrücke nicht nur ein fiktives Land, Lilaland, eingeführt, sondern 

Kommentarfiguren schlüpfen in die Rolle der Studenten und stellen Fragen 

zu Gegebenheiten des fremden Landes, die Ausländern als anders oder 

befremdlich auffallen können. Die Studenten werden aufgefordert, diese mit 

den Gegebenheiten ihres eigenen Landes zu vergleichen. Damit werden sie 

dazu angehalten, sich kognitiv und affektiv mit den Phänomenen der fremden 

Kultur zu befassen und auch die eigene Kultur in den Vergleich 

einzubeziehen. 

In Sichtwechsel und Sichtwechsel Neu sollen die Studenten Einsicht 

gewinnen, wie Wahrnehmungsprozesse ablaufen, wie sie beeinflusst werden 

und wie Begriffsvorstellungen entstehen, sie sollen sich ihrer 

eigenkulturellen Voraussetzungen bewusst werden und daraus folgend 

"Strategien zum Umgang mit der Fremde" entwickeln und lernen, sich in 

andere Sichtweisen hineinzuversetzen. 

Bei der Beschäftigung mit dem Fremden soll der Einbezug des Eigenen 

dem Studenten bewusst machen, dass er zunächst alles durch die Brille seiner 

eigenkulturellen Erfahrungen sieht. Er soll deshalb lernen nicht nur, die 

fremde Kultur kritisch zu hinterfragen, sondern auch die eigene. Dies ist aber 

nur möglich, wenn er diese nicht nur rein emotional betrachtet, sondern eine 

gewisse Distanz zu ihr gewinnt, indem er sich zunächst bessere Kenntnisse 

über sie aneignet, um sich dann reflektierend mit ihr auseinander setzen zu 
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können. Nur auf diesem Weg kann er zu einer angemessenen kognitiven und 

emotionalen Haltung beiden Kulturen gegenüber gelangen. 

Es ist zu berücksichtigen, dass der Vergleich als Mittel der 

Erkenntnisgewinnung im Unterricht jedoch nur exemplarisch erfolgen kann. 

Vergleichen in diesem Sinne geht über eine formale Beherrschung der 

Fremdsprache hinaus. Es erfordert Sensibilität, Lernbereitschaft und Wissen 

über die eigene Kultur. Es genügt deshalb nicht, Informationen an den 

Studenten heranzutragen; der Fremdsprachenunterricht sollte vielmehr auf 

entdeckendes Lernen ausgerichtet werden, bei dem der Student die 

psychologischen Mechanismen, die beim Kontakt mit dem Fremden wirken, 

auch selbst herausfindet und mit anderen diskutiert. Dazu ist es notwendig, 

dass der Student Strategien erwirbt, mit dem Fremden umzugehen und es zu 

entschlüsseln.  

Die Studenten sollen dabei Teile ihrer eigenen Identität im anderen 

wiedererkennen. Sie sollen merken, dass Bedeutungen durch 

gesellschaftliche Normen gegeben werden und dass diese auch innerhalb 

kulturell und sozial homogener Gruppen individuell sich stark unterscheiden 

können.  
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METHODS OF A COGNITIVE STUDY OF PLACE NAMES 

 

Most previous studies of toponymic systems and their selected fields 

represent «catalogues» of motivational stems of names, as well as ways and 

means of naming. A set of formants and the types of onyms-phrases are 

provided in these studies, and a semantic analysis is only a means to facilitate 

their identification. All language-oriented methods applied to proper names 

(descriptive, comparative-historical, comparative-typological, areal) aim at 

detecting the formal peculiarities of names. These methods let us only 

establish the ontological features of onymic systems and the directory of 

resources used in language to implement the function of an exact reference 

because of prevailing interest to the form of names. 

The methods and techniques of a private onomastic study contribute to 

overcoming the difficulties associated with the specifics of material. At the 

stage of primary processing of the material, linguistic attribution of 

onomastic material, its textual analysis, inventory and classification are of 

crucial importance.  

The need to determine the linguistic identity of names is due to the fact 

that the areas of distribution of place names and modern language boundaries 


