
Materialienpaket Landeskunde Schweiz 
 
Im Jahre 2012 wurde die Erstellung von Unterrichtsmaterialien zum Thema Landeskunde 
Schweiz mithilfe einer ICLON-Förderung ermöglicht. Dieser für Studierende an den 
Lehrerausbildungen in den Niederlanden erstellte Aufgabenkatalog umfasst insgesamt 10 
Kapitel. Bei der Entwicklung des Materials ging es den Autoren insbesondere darum, ein 
aktuelles, auf Fakten basiertes Bild der Schweiz zu vermitteln. 
 
In allen Kapiteln wird von Informationen, Fotos und Textmaterialien Gebrauch gemacht, die 
die Schweizerische Botschaft in den Niederlanden freundlicherweise zur Verfügung gestellt 
hat. Das gilt vor allem für die Broschüren Schweiz in Sicht und Die Schweiz in ihrer Vielfalt. 
Eine wichtige online Informations- und Bildquelle war darüber hinaus das offizielle online 
Schweiz-Portal Swissworld (www.swissworld.org).  
 
Das vorliegende Material richtet sich an Lehramtsstudierende Deutsch der Zweiten-Grads-
Ausbildung, die an den Fachhochschulen in den Niederlanden studieren. Die Aufgaben, die 
auf dem Sprachniveau B2-C2 erstellt wurden, stellen eine gediegene Vorbereitung auf den 
kennistoets Duits dar. Die Aufgaben können im Unterricht oder im Selbststudium erarbeitet 
werden. 
 
Aufbau 
Jedes der insgesamt zehn Kapitel beginnt mit einem thematischen Überblick. Zu diesem 
Informationstext gibt es Kontrollfragen mit Lösungsschlüssel. Anschließend gibt es eine 
Reihe von Aufgaben, die je nach Zielgruppe, Niveau und Lernziel fakultativ eingesetzt 
werden können, wobei der Schwierigkeitsgrad variiert. Da es sich meist um individuelle 
Ausarbeitungen oder Diskussionsaufgaben handelt, gibt es hierzu in den meisten Fällen 
keinen Lösungsschlüssel. 
Die Auswahl der Kapitel kann nach eigenem Ermessen erfolgen, die Kapitel bauen nicht 
aufeinander auf. Es können Schwerpunkte gesetzt werden, und die Abschnitte können 
unabhängig voneinander behandelt und eingesetzt werden.  
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Ein großer Dank gilt Michaela Möllerfeld und Sabrina Pöhlmann. Sie haben alle Kapitel 
unentgeltlich Korrektur gelesen und gute Tipps gegeben.  
 
Für alle in diesem Kapitel verwendeten Fotos liegen die Rechte bei www.swissorg.com. 
Darüber hinaus wurden rechtefreie Fotos von wikipedia verwendet. 
 
Das Unterrichtsmaterial darf für Schulzwecke, jedoch nicht für kommerzielle Zwecke 
verwendet werden. Die Inhalte dürfen vervielfältigt, verbreitet, bearbeitet, abgewandelt oder 
in anderer Weise verändert werden und auf die eigene Situation zugeschnitten werden, siehe 
CreativeCommons.org.  
 



Bei Fragen und Bemerkungen wenden Sie sich bitte an Elisabeth Lehrner-te Lindert: 
em.lehrner@windesheim.nl 


