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Die Landeskunde der deutschsprachigen Länder interkulturell und hautnah erleben: 

Das DACHL-Seminar 2015. Ein Bericht 

 

Alle zwei Jahre haben die herausragenden und aktivsten Mitglieder der nationalen 

Deutschlehrerverbände die Ehre und das Glück, Teilnehmer des DACHL-Seminars zu 

werden. Man kann von „Glück“ für die Auserwählten sprechen, denn trotz regelmäßiger 

Teilnahme an mannigfaltigen nationalen und internationalen Fortbildungsmaßnahmen, habe 

ich selten Veranstaltungen erlebt, in denen die Auseinandersetzung mit der Kultur und 

Sprache der deutschsprachigen Länder mit solcher Intensität stattfindet wie während dieses 

Seminars. 

 

Umsetzung des DACHL-Prinzips 

Die übergreifende Idee, die den DACHL-Seminaren zugrunde liegt, ist die Umsetzung des 

DACHL-Prinzips, bei dem die Anerkennung des gesamtdeutschsprachigen Raumes in seiner 

Vielfalt sowie die Sensibilisierung auf seine spezifischen Unterschiede und Varietäten im 

Vordergrund stehen. Den Organisatoren des diesjährigen Seminars ist es gelungen, diese Idee 

gekonnt und wohl durchdacht umzusetzen. 

Das DACHL-Seminar begann am 9. Juli in Winterthur in der Schweiz und führte über die 

Städte Triesenberg und Malbun in Liechtenstein nach Wien in Österreich. Die Endstation des 

diesjährigen Seminars war Leipzig in Sachsen/Deutschland, wo am 27. Juli das Seminar 

abgeschlossen wurde. Der Weg führte durch Länder, in denen verschiedene Varietäten des 

Deutschen gesprochen werden, und durch Orte, an denen erlesene Facetten der literarischen, 

gesellschaftlichen und politischen Kultur der deutschsprachigen Länder erlebbar wurden. In 

der Schweiz trugen dazu Ortserkundungen, ein Besuch im Stadthaus, das Treffen mit dem 

Stadtrat, der Besuch des Robert-Walser-Hauses in Zürich, eine literarische Stadtführung und 

die Autorenlesung von Max Huwyler besonders bei. Während des (leider viel zu kurzen) 

Aufenthaltes in Liechtenstein bekamen die Teilnehmenden Einblicke in die Spezifik des 

zwischen der Schweiz und Österreich liegenden Fürstentums und eine Auslese an 

Grundinformationen zu diesem Land, das unter den vier während des Seminars bereisten 

Ländern am wenigsten bekannt war und das fast niemand aus unserer 19 Personen zählenden 

Gruppe jemals zuvor besucht hatte. Dafür wurde unser dortiger Aufenthalt in der lokalen 



Presse verewigt. An der dritten Station – Wien – erlebten wir die dortige  Kultur über 

themengeleitete Ortserkundungen, eine literarische Stadtführung, einen Filmabend mit 

Literaturverfilmung aus Österreich, ein Seminar zur österreichischen Kinder- und 

Jugendliteratur sowie Autorenlesungen. In Leipzig begaben wir uns auf literarische, 

geschichtliche und musikalische Spurensuchen. Treffen mit Experten, die Interessantes zu 

unseren persönlichen Recherchen hinzufügen konnten, ein musikalisch-literarischer Abend, 

ein Theaterbesuch und die Auseinandersetzung mit ausgewählten Beispielen von deutschen 

und sächsischen Texten der gegenwärtigen Kultur lieferten Erlebnisse und Einsichten, die 

unsere Kenntnisse über die deutsche und nicht zuletzt sächsische Kultur und Geschichte 

erweiterten sowie das Feingefühl für Kunst vertieften. Den Bogen zur Schweiz schloss das 

Treffen mit Professor Siebenhaar, einem Schweizer Linguisten, der seit Jahren die sächsische 

Mundart erforscht und der seine Wahrnehmungen von Sachsen aus der Schweizer Perspektive 

thematisierte. 

 

Das Konzept der Landeskundevermittlung im DACHL-Seminar 

Um das Konzept der Landeskundevermittlung, das der Organisation und Durchführung des 

DACHL-Seminars zugrunde liegt, aus einer breiteren Perspektive einschätzen und besser 

verstehen zu können, muss man sich die Entwicklungen in diesem Bereich bewusst machen. 

Während in älteren Konzepten der Schwerpunkt auf dem Faktenwissen sowie der 

sogenannten hohen Kultur lag, trat mit der Entwicklung des kommunikativen Ansatzes in der 

Fremdsprachendidaktik die kommunikative Landeskund ein den Vordergrund, die als eine 

Form des sprachlichen Handelns verstanden wird und deren Ziel es ist, die fremdsprachliche 

Kommunikation zu erleichtern. Das dritte Konzept, das heutzutage besonders zeitgemäß ist, 

betrachtet Landeskunde als Verstehen. In diesem Ansatz geht man davon aus, dass die 

Lernenden die Kultur des Zielsprachenlandes mit eigenen Erfahrungen verknüpfen und sie 

ausgehend von ihrer spezifischen, kulturabhängigen Orientierung interpretieren. Das 

Verstehen soll die Lerner für die interkulturellen Unterschiede zwischen ihrem Heimatland 

und dem Zielsprachenland sensibilisieren (Biechele, Padrós 2003). Dieser Standpunkt steht 

auch in Einklang mit den Prämissen der konstruktivistischen Lern- und Erkenntnistheorie, in 

der Kommunikation das Bindeglied zwischen individuellem Erkennen und sozialem Handeln 

ist, wobei das Handeln durch unsere Wirklichkeitskonstrukte gesteuert wird. Diese sind 

wiederum von unserer sozialen und kulturellen Umwelt gefärbt (Siebert 2005: 24). 

Das DACHL-Seminar bot lernanregende Umgebungen, in denen die Seminarteilnehmerinnen 

und -teilnehmer ihre eigenen Zugänge zur Kultur der deutschsprachigen Länder konstruieren 



konnten. An allen Seminarorten war viel Platz und Zeit für persönliche Recherchen und 

Aufzeichnungen eingeplant. Es wurden Kontexte und thematische Bezüge für persönliche 

Erkundungen und Erlebnisse geschaffen, die schließlich in verschiedenen Genres und Formen 

Ausdruck fanden. Im Laufe der Schweizer-Woche entstanden in Teamarbeit literarische 

Texte, die am Abschlussabend in einer Lesung präsentiert wurden. In Österreich gab es 

mehrere Anlässe zum kreativen Schaffen: literarische Ortserkundungen wurden im Team 

erarbeitet und an einem Abend präsentiert. Ein theaterpädagogischer Workshop war Anlass 

dafür, in Gruppen Werbungen für traditionelle österreichische Produkte zu kreieren und 

spielerisch umzusetzen. In der Schreibwerkstatt mit der Schriftstellerin Seher Cakir, die 

Impulse zum kreativen Umgang mit eigenen Wahrnehmungen lieferte, entstanden 

Kurzgeschichten und Gedichte. Während der Leipzig-Woche fand die Spurensuche in 

unterschiedlichen Textsorten Ausdruck. Unsere persönlichen Beziehungen zur Stadt Leipzig 

konnten wir in dem Schreib-Hör-Projekt „Erlesenes Leipzig – Mein Lieblingsort in Bild und 

Wort“ versprachlichen. So entstanden innerhalb kurzer Zeit literarische Texte oder 

multimediale Präsentationen von nicht selten überwältigender Aussagekraft. Diese 

schöpferischen Produkte gaben gleichzeitig auch einen Einblick in die Unterschiedlichkeit 

unsere Wahrnehmungen und die Empfindlichkeit dem Erlebten gegenüber. Dabei kam 

natürlich die individuelle persönliche Sensibilität zur Sprache, aber auch die interkulturelle 

Wahrnehmung, unsere Vorkenntnisse, Erwartungen und Hoffnungen, die jeder von uns aus 

seiner Heimat in das Seminar mitgebracht hatte und die das Beisammensein und die 

gemeinsame Arbeit prägten. Der Ortswechsel, das ständige In-Bewegung-Sein, die 

Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Leitungsteams waren nicht nur Anlass zur 

Auseinandersetzung mit der deutschsprachigen Kultur, sondern boten auch eine einzigartige 

Gelegenheit, sich mit seinen eigenen Vorurteilen und festgefahrenen Gewohnheiten 

auseinanderzusetzen Die deutsche Sprache wurde hier zum verbindenden, einen Austausch 

ermöglichenden Element zwischen fremden Kulturen. Das ist der Mehrwert des Seminars, der 

keinesfalls unterschätzt werden darf, im Gegenteil.  



 

 

Das Seminar-Motto:„DACHL-erlesen“ 

Die Wahl, in dem diesjährigen Seminar über literarische Texte einen Einblick in die 

Landeskunde desgesamtdeutschsprachigen Raumes zu gewähren, war aus meiner Sicht ein 

Volltreffer, denn „Texte machen komplexes Wissen als Medienangebote kulturell überhaupt 

erst wahrnehmbar“ (Antos 2007:40). Auch Leupold (2003:131) betont die Rolle der Texte, 

darunter auch jene literarischer Texte, bei dem Sich-Einlassen auf eine fremde Sprache und 

Kultur: „Die Auseinandersetzung mit literarischen Texten und Sachtexten verlangt Offenheit 

und Perspektivenwechsel als Grundlage der Ausbildung eines landeskundlich-interkulturellen 

Lernens“. Das Wortspiel, das mit diesem Motto eingeleitet wurde, deutet ebenfalls auf die 

Notwendigkeit hin, eine Auswahl aus der Vielfalt der zur Verfügung stehenden Texte zu 

treffen. Eine Auswahl, die die Aufmerksamkeit der Leser in bestimmte Richtungen lenkt, 

aktuelle Tendenzen und unterschiedliche Facetten zeigt, dabei jedoch niemals Anspruch auf 

Vollständigkeit erheben kann. 

In literarischen Texten spiegeln sich nämlich die gesellschaftlichen und historischen 

Entwicklungen wider. Schon die Wahl der zur Wiener Lesung eingeladenen Autoreinnen und 

Autoren – Dimitré Dinev, der aus Bulgarien nach Österreich migriert ist oder Seher Cakir, 

eine Autorin mit türkischem Hintergrund – haben einen viel stärkeren Eindruck hinterlassen 

als die traditionelle, lineare Wissensvermittlung. Während des Seminars konnten wir 

ausgewählte Beispiele weltbekannter deutschsprachiger Literatur vor ihrer historischen 

Kulisse erfahren. Um nur einige Beispiele zu nennen: der Besuch im Robert-Walser-Haus in 

Zürich, in Auerbachs Keller in Leipzig oder in zahlreichen Kaffeehäusern in Wien verliehen 

den aus dem Germanistikstudium bekannten Werken eine neue Dimension. 

 

Nachhaltigkeit und Ausblick 



Die Teilnehmer, selbst diejenigen, die anfänglich Zweifel hegten, sie würden wegen des 

literarischen Leitthemas weniger profitieren, haben öfters unterstrichen, wie wertvoll und 

nützlich die Teilnahme am Seminar für sie war. Neben der Erweiterung unserer 

Wissenshorizonte bot das Programm auch Aktivitäten, die zur Didaktisierung der neuen 

Erkenntnisse und zu einer Reflexion, wie sie im Unterricht einsetzbar wären, einluden. Dazu 

boten Workshops und Werkstätten sehr viele Anregungen. Die Methodenvielfalt und die 

Möglichkeit, neue Unterrichtsmethoden auszuprobieren, gaben neue Impulse und trugen dazu 

bei, dass jede/r etwas mitnehmen und dadurch ihren/seinen Unterricht bereichern konnte. An 

allen Seminarorten wurden die Teilnehmenden auch reichlich mit Materialien versorgt.  

Um Nachhaltigkeit zu sichern, wurde für die Seminargruppe auf der Moodle-Plattform ein 

Kurs zum Seminar eingerichtet, wo Seminarmaterialien, Fotos sowie Texte der Mitwirkenden 

zu finden sind. Dank der Plattform kann man sich die Materialien herunterladen und der 

Austausch zwischen den Seminarteilnehmern kann auch nach Beendigung des Seminars 

stattfinden. Unsere Aktivitäten begleitete ständig der Gedanke, wie die während des Seminars 

gewonnenen Erkenntnisse weiter geleitet werden können, zumal sich die Teilnehmenden dazu 

verpflichteten, ihre Eindrücke, Erfahrungen und das erworbene Fachwissen in 

unterschiedlichen Formen an ihre Verbände weiterzugeben. Einige von uns kündigten an, 

nach der Rückkehr Seminare und Workshops für die Mitglieder ihrer Verbände zu 

organisieren. Andere wiederum versprachen, Artikel und Berichte für ihre 

Verbandszeitschriften oder Internetseiten zu verfassen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, 

um die Wirksamkeit des Seminars zu dokumentieren und die Durchführung von 

Landeskundeseminaren in Zukunft sicherzustellen. 

Allen, die ihr Bild von den deutschsprachigen Länder aktualisieren, sich fortbilden und 

interkulturell entfalten möchten, kann ich das DACHL-Seminar wärmstens empfehlen. 
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