
 

Deutsch zum Mitnehmen 

www.dw.de/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 1/3  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 
KULTUR STATT INDUSTRIE 
 

Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
Lest den Text und setzt die Partizipien an der richtigen Stelle ein. 
 
Besonders in Deutschland oder England sind im 19. Jahrhundert, in der Zeit der 
Industrialisierung, viele große Fabriken mit Maschinen ____________ (1). In der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts haben diese Anlagen immer mehr an Bedeutung 
____________ (2). Der Dienstleistungsbereich entwickelte sich stärker und industrielle 
Produkte wurden eher aus anderen Ländern ____________ (3). Die meisten Anlagen 
wurden ____________ (4). Viele, die nach der Schließung nicht ____________ (5) 
wurden, sind heute Denkmäler und erinnern an die Zeit der Industrialisierung. 
 
a) geschlossen   b) eingeführt   c) verloren 
d) entstanden   e) zerstört 
 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Was 
wird im Video nicht gezeigt? Mehrere Antworten sind möglich. 
 
a)  Menschen an Hochöfen 
b)  junge Leute, die zu Techno-Musik tanzen 
c)  Arbeitskräfte, die CDs herstellen 
d)  Künstler, die die frühere Arbeit in den Anlagen präsentieren 
e)  einen berühmten Techno-DJ 
f)  Künstler, die mit alten Maschinen und Werkzeugen Klänge erzeugen 
g)  Sportler, die an Industrieanlagen klettern 
h)  die Reparatur eines Bergwerks 
i)  Musiker mit Instrumenten 
j)  Bauarbeiter, die ein Industriegelände neu gestalten 
k)  ein mit Pflanzen bewachsenes ehemaliges Industriegelände 
l)  eine Tanzaufführung  
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Was ist richtig? Markiert. 
 
1.  
a) Das Techno-Festival in der Völklinger Hütte gibt es schon seit den 80er Jahren. 
b) Das Industriedenkmal Völklinger Hütte wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe 
ernannt. 
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2. 
a)  Ungefähr 200 000 Menschen kommen zu den Veranstaltungen des Festivals 
„Extraschicht“ ins Ruhrgebiet. 
b)  Die „Extraschicht“ findet in einem alten Gasometer in Oberhausen statt. 
 
3. 
a) Die Anlage aus der Blütezeit der Industrialisierung ist eine von vielen, die in Deutschland 
noch ganz erhalten sind. 
b)  Bis zur Stilllegung der Völklinger Hütte wurde hier fast 100 Jahre lang Stahl produziert. 
 
4.  
a)  Bis zu 17 000 Menschen arbeiteten hier früher unter sehr harten Bedingungen. 
b)  Schon immer waren die Völklinger Hütte auch Veranstaltungsort für Kunst und Kultur. 
 
5. 
a) Industrieanlagen werden weltweit als Kulturstätten genutzt. 
b) Die meisten bedeutenden alten Industrieanlagen in Deutschland stehen leer und sind 
ungenutzt. 
 
 
4.  Was sagen Künstler und Besucher über die Kulturveranstaltungen in alten 
Industrieanlagen, was nicht? Markiert. 
 
1.  Die Besucherinnen des Techno-Festivals in der Völklinger Hütte finden, dass … 
a)  der Ort eine bestimmte Wirkung auf die Menschen hat. 
b)  das Technofestival das beste weltweit ist. 
c)  die moderne Kultur nicht in die alten Gebäude passt. 
 
2.  Die Besucher des Festivals „Extraschicht“ im Ruhrgebiet meinen: 
a)  Die Erinnerungen an die schlechten Arbeitsbedingungen in diesen Anlagen stören. 
b)  Es ist gut, dass die Anlagen durch die Nutzung als Kulturstätten erhalten werden. 
c)  Der Abriss der Anlagen und die Nutzung der Flächen als Einkaufscenter wäre auch eine 
schöne Idee. 
 
3.  Was stimmt nicht? Der DJ Jacob Dilssner findet … 
a)  es interessant, wie die Völklinger Hütte gebaut ist. 
b)  die Stimmung für eine Techno-Veranstaltung geeignet. 
c)  die Location wegen der Architektur eigentlich unpassend. 
 
4.  Was stimmt nicht? Der Musiker Arno Kammermeier sagt: Aus Deutschland und England 
kommt viel elektronische Musik, weil … 
a)  in diesen Ländern die Industrie in der Vergangenheit sehr wichtig war.  
b)  sich der Klang der Maschinen in der elektronischen Musik wiederfindet. 
c)  hier die DNA der Menschen durch die Arbeit in Industrieanlagen verändert ist. 
 
5.  Der Schauspieler Uwe Schmieder beschreibt die frühere Situation der Arbeiter so: 
a)  Es war sehr heiß in den Räumen, aber nicht schmutzig.  
b)  Die Bedingungen waren nicht hart und die Arbeiter haben im Bett 
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gesungen. 
c)  Die Geräusche und die Atmosphäre der Fabrik haben das Leben der Arbeiter geprägt. 
5. Mit welchen Wendungen kann man die Sätze anders ausdrücken? Ordnet zu. 
 
1. Die Natur hat sich das Gelände zurückgeholt. 
2. Das Arbeiten in den Bergwerken war sehr schwer. 
3. Die Musik macht die Menschen froh und lässt sie tanzen. 
4. Die Industrieanlagen werden wieder genutzt. 
5. Die Besucher des Techno-Festivals kommen einmal im Jahr in die Völklinger Hütte und 
feiern dort. 
 
a) Es war die Hölle. 
b) Sie werden belebt. 
c) Hier wächst wieder viel. 
d) Sie heizt sie an. 
e) Sie erobern sie. 
 
 
Arbeitsauftrag 
Recherchiert im Internet (http://www.unesco.de/welterbe-deutschland.html), welche 
Industrianlagen in Deutschland heute Weltkulturerbe sind und wie sie genutzt werden, und 
stellt sie im Kurs vor.  
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