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TEIL A: THEORIE UND GESCHICHTE DER DACH-LANDESKUNDE

Diese Zusammenstellung ist nur eine Auswahl. Selbstverständlich gibt es viel
mehr an Forschungsliteratur zur Landeskunde und Kulturdidaktik sowie zur
Plurizentrik. Wir haben den Schwerpunkt auf Titel gelegt, die sich explizit mit

Aspekten  einer DACH‐Landeskunde  auseinandersetzen. Es wurden daher
auch jene Titel ausgespart, die sich einzelnen Ländern widmen, wenngleich

diese unter DACH‐Gesichtspunkten durchaus relevant sein können. Die Aus‐
wahl ermöglicht jedoch, auch unter Bezugnahme auf die Literatur, die die ein‐
zelnen Arbeiten zitieren, eine fundierte Auseinandersetzung mit DACH‐Lan‐
deskunde.

ABCD‐Thesen zur Rolle der Landeskunde  im Deutschunterricht.  In: Fremd‐
sprache Deutsch 3/1990, S. 60f.; Deutsch als Fremdsprache 5/1990, S. 306–308,
IDV‐Rundbrief 45/1990; ÖDaF‐Mitteilungen 2/1990, S. 26–29. Online: http://
www.idvnetz.org/publikationen/rundbrief/rb45.pdf

Im Oktober 1988 kamen je drei Vertreterinnen und Vertreter der Deutschleh‐
rerverbände  aus den damaligen vier deutschsprachigen Staaten Österreich
(A), BRD (B), Schweiz (C) und DDR (D) zu einem Fachgespräch über Landes‐
kunde zusammen. Bei einem Folgetreffen im Mai 1990 wurden die 22 Thesen
formuliert und in der Folge in den Publikationsorganen der Verbände sowie

des  Internationalen  Deutschlehrerverbandes  (IDV)  veröffentlicht.  Primär

richten sich die ABCD‐Thesen an Unterrichtende, Lehrkräftefortbildende und
Autorinnen und Autoren von Lehrwerken. Sie enthalten „Grundsätze für die
Rolle der Landeskunde im Deutschunterricht und Hinweise zu ihrer metho‐
dischen Realisierung“ (ABCD‐Thesen), Hilfestellungen bei der Auswahl und
Gestaltung  von  Lehrmaterial  und  Leitlinien  für  die  Zusammenarbeit  der
deutschsprachigen Länder im Bereich der Landeskunde. Mit den ABCD‐The‐
sen erfolgte ein Umdenken zugunsten der Vielfalt der kulturellen und sozia‐
len Realitäten  im deutschsprachigen Raum  (vgl. These 5), zugunsten  einer
verstärkten Zusammenarbeit (vgl. These 7) sowie zugunsten einer Betonung
der Plurizentrik der deutschen Sprache (vgl. These 12).

Ammon, Ulrich (1995): Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Das Problem der nationalen Varietäten. Berlin/New York: de Gruyter.

Das Buch bietet eine umfassende Bestandsaufnahme zur deutschen Standard‐
sprache aus plurizentrischer Sicht. „Oftmals  läßt sich an Hand sprachlicher
Merkmale die nationale Zugehörigkeit einer Person erkennen. Vielfach sind
solche Sprachmerkmale auch Auslöser markanter Einstellungen, Emotionen,

stereotypischer Vorstellungen oder spezifischer Aktionen und Interaktionen.“
(S. V) Das Buch enthält nicht nur zahlreiche Belege dafür, sondern begründet
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auch eine umfassende, soziolinguistische Auseinandersetzung damit; immer

mit dem Ziel, „zu besserem gegenseitigem Verständnis und zu mehr Rück‐
sicht zwischen den deutschsprachigen Nationen“ (ebd.) beizutragen. Dem Be‐
reich nationale Varietäten im Muttersprach‐ und Fremdsprachunterricht ist ein ei‐
genes Kapitel gewidmet.

Badstübner‐Kizik, Camilla; Radziszewska, Krystyna  (1998): Österreichische,
deutsche und polnische  Identitäten. Zum neuen Landeskunde‐Curricu‐
lum an den Lehrerkollegs in Polen. In: Fremdsprache Deutsch 18: Landes‐
kundliches Lernen, S. 13–17.

Der Beitrag zeigt die praktische Umsetzung des DACH‐Konzepts am Beispiel
des Curriculums  für die DeutschlehrerInnenausbildung  in Polen, das 1996
neu geschrieben wurde. Das Teilcurriculum Landeskunde – Kulturkunde –
Geschichte schlägt generative Themen vor, d.h. „von der Erfahrungs‐ und Le‐
benswelt  der  Lernenden  auszugehen  und  in  diesem Kontext  gemeinsame

Themen zu finden, die für den/die Einzelne/n bzw. die konkrete Gruppe von
(weit verstandener) existentieller Bedeutung sind.“ (S. 13) Die Autorinnen zei‐
gen die konkrete Seminargestaltung am Beispiel des Themennetzes „Identitä‐
ten“ und gehen auch auf die Evaluation und Auswertung sowie daraus ableit‐
bare weiterführende Konsequenzen ein.

Barkowski, Hans; Krumm, Hans‐Jürgen (Hrsg.) (2010): Fachlexikon Deutsch als
Fremd‐ und Zweitsprache. Tübingen/Basel: Francke.

Das handliche wie von den Stichworten her umfangreiche Fachlexikon bietet
auch einen informativen Überblicksartikel zum D‐A‐CH‐Konzept und verweist

darin auf weitere relevante Einträge wie die ABCD‐Thesen (dem ersten Eintrag
im Fachlexikon überhaupt), plurizentrische Sprache, Internationaler Deutschleh‐
rerverband, erlebte Landeskunde und Fremdsprachendidaktik. Damit ist ein guter
Einstieg ins Thema garantiert. Weiterführende Literatur zur Vertiefung ist an‐
gegeben.

Baßler, Harald; Spiekermann, Helmut (2001/2002): Regionale Varietäten des
Deutschen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache (I)/(II). In: Deutsch als
Fremdsprache 4/01 und 1/02, S. 205–213 und S. 31–35.

Die Autoren  stellen  ihr Verständnis  von  linguistischen Varietäten  fundiert
und nachvollziehbar vor und untersuchen an ausgewählten Lehrwerken der
Grund‐ und Mittelstufe „wie bisher regionale Varietäten des Deutschen  im
DaF‐Unterricht und  in der Ausbildung zukünftiger DaF‐Lehrer einbezogen
werden“  (S. 205). Außerdem gelingt es den beiden Wissenschaftlern, „über
bisherige Unterrichtseinheiten hinausgehend Vorschläge für Übungen zu ma‐
chen, die den Lernern helfen können reale Kommunikationssituationen zu be‐
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wältigen,  in  denen  regional  gefärbte Varietäten  des Deutschen  verwendet

werden“ (ebd.).

Christen, Helen; Knipf‐Komlósi, Elisabeth (2002): Falle, Klinke oder Schnalle?
Falle, Klinke und Schnalle! Informationen, Meinungen, Forderungen aus
der Sektion „Deutsch als plurizentrische Sprache“. In: Bulletin suisse de lin‐
guistique appliqué 75, S. 13–19.

Der Beitrag gibt einen lebendigen Einblick in die Sektionsarbeit auf der IDT
2001 in Luzern zur Relevanz von Deutsch als plurizentrischer Sprache für den
DaF‐ und DaM‐Unterricht. Diese wird durchaus kontrovers diskutiert. Expli‐
zit wird jedoch von vielen TeilnehmerInnen die Abkehr von einer monozent‐
rischen Sichtweise gewünscht. „Aufklärung würde hier Not tun, um Diskri‐
minierung abzubauen.“ (S. 15)

Clalüna, Monika (1994): ABCD‐Thesen und Lehrbucharbeit. In: AkDaF‐Rund‐
brief Sondernummer 9, S. 7–14.

Aus ihrer Perspektive als DaF/DaZ‐Lehrerin, Aus‐ und Fortbildnerin und Lehr‐
werksautorin diskutiert Monika Clalüna die ABCD‐Thesen in ihrer Praxisrele‐
vanz. Ihre Überlegungen zur Umsetzung, Qualität von Lehrwerkstexten und
zum Methodentransfer haben auch heute nichts an Aktualität verloren.

Clalüna, Monika (2001): Von den Schwierigkeiten ein „D‐A‐CH“ zu bauen. In:
Barkowski, Hans; Faistauer, Renate (Hrsg.): … in Sachen Deutsch als Fremd‐
sprache. Hohengehren: Schneider, S. 28–36.

Die Schwierigkeiten, die Monika Clalüna anspricht, sind nachvollziehbar und
auch ein gutes Jahrzehnt später aktuell. Sie beziehen sich auf die unterschied‐
liche  Sprachenpolitik der DACH‐Länder, die  notwendigen Kooperationen,
aber auch auf die beliebige Umsetzung des DACH‐Konzepts in Lehrwerken,

die  sich  mitunter  lediglich  auf  eine  Erwähnung  der  DACH‐Länder  be‐
schränkt. „Wenn aber eine überzeugendere Beschäftigung und eine inhaltlich
und methodisch befriedigendere Praxis entwickelt werden soll, so bedarf das
D‐A‐CH‐Konzept dringend einer Verankerung in der Methodik und Didak‐
tik, und damit auch in der Lehreraus‐ und Weiterbildung im Fach Deutsch als
Fremdsprache. Genauso wichtig wäre aber auch eine Verankerung und Um‐
setzung in den Sprachpolitiken der D‐A‐CH‐Länder und damit in den Institu‐
tionen, die diese Politik vertreten.“ (S. 30)

Clalüna, Monika; Fischer, Roland; Hirschfeld, Ursula  (2007): Alles unter ei‐
nem D‐A‐CH‐L? In: Fremdsprache Deutsch 37, S. 38–46.

Die AutorInnen des Beitrags kritisieren die gängige Umsetzungspraxis des
DACH‐Konzepts in Lehrwerken als „häufig sehr unsystematisch oder einfach
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zufällig“ und  kaum  „über  kleinere  oder  größere D‐A‐CH‐L‐Elemente hin‐
aus[gehend]“. Für  ihr Lehrwerk Dimensionen hingegen  ist das DACH‐Kon‐
zept grundlegend, wie sie anhand von drei relevanten Aspekten – Materia‐
lien, Wörter und Phonetik – beispielhaft erläutern.

Clyne, Michael (Hrsg.) (1992): Pluricentric languages. Differing norms in different
nations. Berlin/New York: de Gruyter.

Der  Band  lohnt  sich  zum  einen wegen des Weg  bereitenden  Beitrags  von
Clyne selber zu German as a pluricentric language. Zum anderen zeigen die an‐
deren  Beiträge,  dass Deutsch  bei weitem  nicht  die  einzige  plurizentrische
Sprache ist und ermöglichen so eine spannende Auseinandersetzung des The‐
mas auch in Hinblick auf Portugiesisch, Spanisch, Niederländisch, Tamil, Schwe‐
disch, Französisch, Englisch, Koreanisch, Arabisch, Chinesisch, Armenisch, Hindi‐
Urdu, Malaiisch, Pacific Pidgin Englishes und Mazedonisch.

de Cillia, Rudolf  (2006): Varietätenreiches Deutsch. Deutsch als plurizentri‐
sche Sprache und DaF‐Unterricht.  In: Krumm, Hans‐Jürgen; Portmann‐
Tselikas, Paul (Hrsg.): Begegnungssprache Deutsch – Motivation, Herausforde‐
rung, Perspektiven. Innsbruck/Wien/Bozen: Studienverlag, S. 51–65.

Gehalten als Plenarvortrag auf der IDT 2005 in Graz, zeigt Rudolf de Cillia um‐
sichtig und anhand der aktuellen Forschungslage, welche Relevanz und Kon‐
sequenzen, sprach/en/politisch wie explizit für den DaF/DaZ‐Unterricht, das
Thema der Standardvarietäten hat. Dabei begründet er seinen Standpunkt, die
Varianz nicht als unnötige Belastung  für Lehrende und Lernende zu  sehen,
sondern als Notwendigkeit zu akzeptieren und als Reichtum zu verstehen.

Demmig, Silvia  (2009): Lehrwerksanalyse und DACHL‐Prinzip.  In: AkDaF‐
Rundbrief 59, S. 34–39.

Der Beitrag überprüft die gängigen Kriterienkataloge zur Lehrwerksanalyse

im Hinblick  auf  ihre Anwendbarkeit  auf  die  didaktischen  Prinzipien  des
DACH‐Konzepts.

Fischer, Roland  (2007): Einmal DACH und zurück. Was aus den Anfängen
wurde – oder vielleicht doch noch werden kann. In: ÖDaF‐Mitteilungen 2:
Alles unter einem DACHL. Von der Vielfalt landeskundlichen Lernens, S.
7–18.

Einer der Mitautoren der ABCD‐Thesen zieht mehr als 15  Jahre nach  ihrer
Veröffentlichung Bilanz über ihre Folgen für die Gestaltung von Lehrwerken,

für die Weiterbildung sowie für die Kooperation unter den deutschsprachigen
Ländern. Ausgehend von dieser Bestandsaufnahme zeigt er Perspektiven für
die weitere Entwicklung auf. Er geht ausführlich auf das Lehrwerk Dimensio‐
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nen ein, das konsequent dem DACH‐Konzept folgt und damit leider bis jetzt
die große Ausnahme geblieben ist. Kritisch nimmt er auf die Versuche Bezug,
landeskundliches und kulturbezogenes Lernen auf Messbares zu reduzieren
und in ein Kompetenzraster einzupassen. „Was auf dem Gebiet der Sprachbe‐
herrschung bereits in vollem Umfang eingesetzt hat, ist auch im Bereich inter‐
kulturelle Kompetenz und Landeskunde zu beobachten: Der Trend geht weg

von der Individualisierung, hin zur schnellen Massenabfertigung unter dem
Vorwand der Objektivität und Qualitätssicherung.“ (S. 17) Er plädiert nach‐
drücklich für eine Landeskunde des Fragens und Infragestellens und für „ein
lernerInnenorientiertes, offenes, neugierig machendes Auseinandersetzen
mit der deutschsprachigen Welt unter einem DACH.“ (S. 18)

Fischer, Roland; Frischherz, Bruno; Noke, Knuth  (2011): DACH‐Landes‐
kunde.  In: Krumm, Hans‐Jürgen; Fandrych, Christian; Hufeisen, Britta;
Riemer, Claudia (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Hand‐
buch. Berlin/New York: de Gruyter, S. 1500–1511.

Dieser Überblicksartikel stellt die Prinzipien und die Entwicklung der DACH‐
Landeskunde von ihren Anfängen an dar. Die Perspektive der Institutionen ist
hier genauso vertreten wie die der Landeskundedidaktik. Eigene Abschnitte
sind der LehrerInnenfortbildung, den Lehrmaterialien  sowie methodischen

Fragen gewidmet.

Fremdsprache Deutsch 37: Plurizentrik im Deutschunterricht.

Das Heft versammelt Erfahrungsberichte, Materialanalysen und Didaktisie‐
rungsvorschläge und stellt sie in den Kontext des linguistischen Ansatzes der
Plurizentrik. Vorgestellt und mit dem DaF‐Unterricht in Bezug gesetzt wird

u.a. der Atlas der deutschen Alltagssprache (AdA). Weiterführende Literatur‐
hinweise fehlen ebenso wenig wie ein Glossar zur terminologischen Klärung.
Die plurizentrische Sattelfestigkeit testet schließlich ein DACH‐Knigge‐Quiz.

Hackl, Wolfgang (1997): Die Rolle der Landeskunde in der Deutschlehreraus‐
bildung. Grundlagen und Beispiele einer differenzierten Landeskunde der
deutschsprachigen Länder“. In: Materialien Deutsch als Fremdsprache 46, S.
233–244.

Der Beitrag reflektiert anhand der ABCD‐Thesen, der Strobler Thesen und der
Dresdner Erklärung die Rolle der Landeskunde  in der Deutschlehrerausbil‐
dung,  plädiert  für  eine  „differenzierende  Landeskunde“  der  Regionen  im
deutschsprachigen  Raum,  benennt  die  methodischen  Herausforderungen,

zeigt auf, was eine veränderte Didaktik auch für die Landeskunde bedeutet
und inwiefern das DACH‐Konzept die Forderung nach einem lerner‐, hand‐
lungs‐ und themenorientierten Fremdsprachenunterricht aufnimmt.
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Hackl, Wolfgang  (2007): Landeskunde unter einem DACHL. E‐Mail‐Inter‐
view mit Wolfgang Hackl.  In: ÖDaF‐Mitteilungen 2: Alles unter einem
DACHL. Von der Vielfalt landeskundlichen Lernens, S. 19–24.

Wolfgang Hackl  zählt  zu den Mitbegründern des DACH‐Konzepts  in den
1990er Jahren und setzte wichtige Akzente in dessen Ausgestaltung und für
dessen Verbreitung. In diesem Interview hält er Rückschau und geht kritisch
auf die Entwicklungen der vergangenen 15 Jahre im Bereich der Landeskunde
ein. Eine mitunter zu beobachtende Verengung des DACH‐Konzepts auf eine
additive Drei‐Länder‐Kunde  ist  ebenso wenig  in  seinem Sinn wie  ein aus‐
schließlich  informationsbezogener Zugang  zu den deutschsprachigen Län‐
dern. Zu den nachhaltigen Veränderungen, die die ABCD‐Thesen und das
DACH‐Konzept bewirkt hatten, zählt Hackl „die Integration von Sprach‐ und
Kulturkompetenz, die Rolle der Sensibilisierung, die Abkehr von der informa‐
tionslastigen  Landeskunde, Handlungsorientierung  oder  die  Berücksichti‐
gung der Vielfalt der deutschsprachigen Länder“. (S. 19)

Hackl, Wolfgang; Langner, Michael; Simon‐Pelanda, Hans  (1997):  Integrie‐
rende Landeskunde – ein (gar nicht so) neuer Begriff. Das D‐A‐CH‐Kon‐
zept. In: Theorie und Praxis. Österreichische Beiträge zu Deutsch als Fremdspra‐
che 1, S. 17–34.

Hierbei handelt  es  sich um  einen grundlegenden Artikel  zur didaktischen
Ausrichtung des DACH‐Konzepts. Die Autoren  stellen  die  Prinzipien  des
DACH‐Konzepts dar und zeigen anhand von Beispielen aus der Praxis (vor
allem aus der LehrerInnenfortbildung), wie diese umgesetzt werden können.
Sie gehen dabei sowohl auf die Inhalte als auch die Methoden landeskundli‐
chen Lehrens unter DACH‐Gesichtspunkten ein.

Hackl, Wolfgang; Langner, Michael; Simon‐Pelanda, Hans  (Hrsg.)  (1998):
Fremdsprache Deutsch 18: Landeskundliches Lernen.

Das Themenheft zu landeskundlichem Lernen baut auf den ABCD‐Thesen und
dem DACH‐Konzept auf, rückt Prozesshaftigkeit und LernerInnenorientierung
in  den Mittelpunkt  und  bietet  Artikel  zu  Themenbereichen  wie  LehrerIn‐
nenausbildung und ‐fortbildung, Kriterien für die Lehrwerksgestaltung, Litera‐
tur und Landeskunde, integrative Landeskunde oder Informationsbeschaffung

und  ‐verarbeitung.  Eigene  Beiträge  widmen  sich  der  jeweils  spezifischen
Schweizer und liechtensteinischen Perspektive. Im Einleitungsartikel (S. 5–12)
skizzieren die Herausgeber die Geschichte der Entwicklung des DACH‐Kon‐
zepts von den Anfängen, den ABCD‐Thesen, an und stellen die wichtigsten di‐
daktischen Grundsätze dar. In einem Exkurs wird die trinationale Zusammen‐
arbeit bei der Prüfungsentwicklung zum Zertifikat Deutsch beschrieben.
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Hägi, Sara (2006): Nationale Varietäten im Unterricht Deutsch als Fremdsprache.
Frankfurt/M. u.a.: Lang (= Duisburger Arbeiten zur Sprach‐ und Kultur‐
wissenschaft, 64).

Ausgehend von Ammon (1995) und den plurizentrischen Anforderungen des
trinationalen Zertifikats Deutsch (1999) untersucht diese Dissertation den Um‐
gang mit und die Umsetzungspraxis von nationalen Varietäten im DaF‐Unter‐
richt. Die empirische Analyse gängiger Lehrwerke zeigt, dass von einer fundier‐
ten Umsetzung des plurizentrischen Ansatzes noch nicht ausgegangen werden

kann.  Im Gegenteil  führen eine oberflächliche und halbherzige Berücksichti‐
gung häufig zu Ungenauigkeiten, Unzulänglichkeiten und schlicht falschen In‐
formationen und bestärken dadurch eine monozentrische Sichtweise.

Hägi, Sara (2010): Ja genau. Plurizentrik im Deutschunterricht. In: ÖDaF‐Mit‐
teilungen 1, S. 51–59.

Zum ersten Mal wird in einem Lehrwerk (Ja genau! 2009ff.) unterschieden zwi‐
schen gemeindeutschen und deutschländischen Ausdrücken. Vorgenommen

wird  diese  Unterscheidung  auf  der  Grundlage  des  Variantenwörterbuchs
(2004). Der Artikel zeigt anhand von Beispielen, wie die plurizentrische Um‐
setzung konkret aussieht und warum sie Lehrende und Lernende nicht ver‐
wirrt, sondern den Einsatz des Lehrwerks im gesamtdeutschsprachigen glei‐
chermaßen  ermöglicht: Die  zu Grunde  liegende  Varietät  ist  der  Standard
Deutschlands, mittels Fußnoten und Markierungen der Varianten kann aber
bei Bedarf genauso auf den österreichischen und den Deutschschweizer Stan‐
dard Bezug genommen werden.

Hägi, Sara (2011): DACH(L)‐ABCD kurz vorgestellt. In: AkDaF‐Rundbrief 62,
S. 6–12.

Das Alphabet bildet den Ausgangspunkt, kaleidoskopartig einen Einblick in
die DACH‐Landeskunde, die Arbeit der DACHL‐AG und die zu Grunde lie‐
genden ABCD‐Thesen zu geben. Der Artikel stellt einzelne Einträge vor (Der
Anfang: Die ABCD‐Thesen; Bahnhof: Zum Beispiel; Grüezi, grüezi: So spricht man
in der Deutschschweiz; Liechtenstein, Luxemburg, Belgien …: Das L in DACH(L);
Nation und Nationales; Zusammenarbeit und Ziele, auch  in Zukunft). Das kom‐
plette DACH(L)‐ABCD entstand für die DACHL‐Website (http://www.dachl.

eu), in Zusammenarbeit mit Camilla Badstübner‐Kizik, Alexander Burka und
Hannes Schweiger.

Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 23/1997.

Im thematischen Teil dieses Bandes geht es um die Frage „Welches Deutsch
lehren wir?“ Vertreten sind Beiträge und Stellungnahmen von Ulrich Ammon,
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Klaus‐Börge  Boeckmann,  Rudolf  de  Cillia,  Ludwig M.  Eichinger,  Christa
Fasch, Ursula Hirschfeld, Gabriele Huber, Franciszek Grucza, Gottfried Kolde
und  Judith Rohner, Claire Kramsch, Hans‐Jürgen Krumm, Victoria Martin.

Auch Michael Clyne kommt zu Wort, abgedruckt ist außerdem eine Laudatio,
verfasst von Konrad Ehlich.

Krumm, Hans‐Jürgen  (1998): Landeskunde Deutschland, D‐A‐CH oder Eu‐
ropa? Über den Umgang mit Verschiedenheit im DaF‐Unterricht. In: Info
DaF 5, S. 523–544.

Seinen Ausgangspunkt nimmt dieser grundlegende Beitrag bei einer Stand‐
ortbestimmung der Landeskunde im Fach Deutsch als Fremdsprache. Krumm

skizziert in weiterer Folge Inhalte und Ziele landeskundlichen Lehrens und
Lernens und räumt dem DACH‐Konzept dabei einen zentralen Stellenwert

ein. Vielfalt und Verschiedenheit sind Kernthemen einer zeitgemäßen und in‐
terkulturell ausgerichteten Landeskunde, die von Krumm immer auch in ge‐
sellschaftspolitischen Dimensionen diskutiert wird. Sie leistet einen wichtigen

Beitrag zu Verständigung und Friedenserziehung, indem sie vermittelt, wie

mit Diversität und Differenzen umgegangen werden kann. Krumm erläutert
seine  fünf  Thesen  anhand  zahlreicher  praxisnaher  und  anschaulicher  Bei‐
spiele.

Langner, Michael (2011): Alles unter einem D‐A‐CH‐L? Zur Geschichte und
Weiterentwicklung des DACHL‐Konzepts. In: Barkowski, Hans; Demmig,

Silvia; Funk, Hermann; Würz, Ulrike (Hrsg.): Deutsch bewegt. Entwicklun‐
gen in der Auslandsgermanistik und Deutsch als Fremd‐ und Zweitsprache. Balt‐
mannsweiler: Schneider, S. 263–271.

Der Beitrag von Michael Langner im Tagungsband der IDT 2009 Weimar‐Jena
ist deshalb so interessant, weil er aus seiner persönlichen Perspektive als Mit‐
glied der DACHL‐Gruppen von Beginn an bis zum Zeitpunkt des Vortrages
die Entwicklung des DACH‐Konzepts und der damit zusammenhängenden

Aktivitäten schildert. Es fehlt weder die historisch brisante Situation 1989, in
der das DACH‐Konzept entstand, noch die spätere Zusammenarbeit in den
DACH‐Seminaren. Auch die gemeinsame Prüfungsentwicklung des Zertifi‐
kats Deutsch zeigt Langner in ihrer Bedeutung für die Etablierung des DACH‐
Konzepts.

Pucharski, Astrid  (2009): DACH(L)‐neu: Perspektiven und Chancen eines
Neustarts. In: ÖDaF‐Mitteilungen: Sonderheft zur IDT 2009, S. 110–117.

Astrid Pucharski war als damalige ÖDaF‐Präsidentin Mitglied der DACHL‐
Arbeitsgruppe, die 2007 neu ins Leben gerufen wurde. Sie skizziert unter Be‐
zugnahme auf die ABCD‐Thesen und das DACH‐Konzept der 1990er Jahre
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die Vorgeschichte dieser Neugründung und stellt dann die neue DACHL‐AG,
ihre Anliegen und Aktivitäten vor. Dabei geht sie vor allem auf die Einrich‐
tung der DACHL‐Website und weitere Maßnahmen zur besseren Sichtbarma‐
chung des DACH‐Konzepts ein.

[Profile Deutsch] Glaboniat, Manuela; Müller, Martin; Schmitz, Helen; Rusch,
Paul; Wertenschlag, Lukas (2002): Profile deutsch. Gemeinsamer europäischer
Referenzrahmen. Lernzielbestimmungen. Kannbeschreibungen. Kommunikative
Mittel. Niveau A1, A2, B1, B2. Berlin u.a.: Langenscheidt.

Relevant  ist Profile deutsch v.a. für LehrbuchautorInnen, Curriculum‐, Mate‐
rial‐ und TestentwicklerInnen. Dem trinationalen AutorInnenteam gelingt es
ein  kompetentes,  klares,  knappes  Kapitel  zu  Deutsch  als  plurizentrischer
Sprache zu verfassen, in dem sie die Unterschiede in den Standardvarietäten
herausstellen, auf das Lehren und Lernen von Deutsch als plurizentrischer
Sprache eingehen und die Varietäten  in „Profile Deutsch“  transparent ma‐
chen. Die Plurizentrik erscheint als selbstverständliches und ernst genomme‐
nes Anliegen.

Raasch, Albert (2011): Eine DACHL‐Perspektive für Französisch? In: AkDaF
Rundbrief 62, S. 17–22.

Raasch gibt hier Antwort auf die ihm gestellte Ausgangsfrage: „Gibt es für die
französische Sprache auch so etwas wie ein ‚DACHL‐Prinzip‘?“ und kommt

zum Schluss, „dass die DACHL‐Perspektiven  tatsächlich etwas Besonderes
sind, wenn man sie mit dem Bereich Französisch vergleicht“. Die Gegenüber‐
stellung, der Vergleich und die vielen aufgeworfenen Fragen sind durchaus
anregend.

Rösch, Heidi  (2011): Deutsch als Zweit‐ und Fremdsprache. Berlin: Akademie

Verlag (Akademie Studienbücher Sprachwissenschaft).

In dieser Einführung in Deutsch als Zweit‐ und Fremdsprache widmet Heidi

Rösch der Landeskunde ein eigenes Kapitel und eröffnet dieses mit dem Un‐
terkapitel  „D‐A‐CH‐L  als  Lerngegenstand“.  Die  ABCD‐Thesen  und  das
DACH‐Konzept  spielen  eine wichtige Rolle und Rösch geht mit Selbstver‐
ständlichkeit davon aus, dass sich landeskundliches Lehren und Lernen auf
den deutschsprachigen Raum insgesamt und auf seine Vielfalt und innere Dif‐
ferenziertheit bezieht. Das DACH‐Konzept ist somit auch in einer Einführung
in den DaF‐/DaZ‐Bereich angekommen – ein wichtiges Signal im Sinne seiner
Verbreitung und Akzeptanz.

Schmidlin, Regula (2003): Deutsch als plurizentrische Sprache: eine lexikogra‐
phische und didaktische Herausforderung. In: Clalüna, Monika; Schnei‐
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der, Günther (Hrsg.): Mehr Sprache – mehrsprachig – mit Deutsch. Didaktische
und politische Perspektiven. München: iudicium, S. 324–339.

Der Beitrag stellt einerseits das Variantenwörterbuch vor, das zu der Zeit er‐
arbeitet wurde und diskutiert auf der anderen Seite, auch Bezug nehmend auf
andere Beiträge, die in der IDT‐Sektion vorgestellt wurden, die Herausforde‐
rung an den DaF‐Unterricht. Letztere bleibt aktuell.

Schmidlin, Regula (2011): Die Vielfalt des Deutschen, Standard und Variation: Ge‐
brauch, Einschätzung und Kodifizierung einer plurizentrischen Sprache. Berlin:
de Gruyter.

Die Habilitationsschrift von Regula Schmidlin gibt umfassend und umsichtig

Auskunft über die plurizentrische Variation der deutschen Standardsprache
in Wörterbüchern, in Texten und beim Individuum. Sie arbeitet die Inhomo‐
genität der Varietäten  heraus, die  unterschiedlichen  Funktionen  von  Stan‐
dardsprache in den einzelnen Zentren, überprüft im empirischen Teil die kog‐
nitive Realität des plurizentrischen Konzepts und kann u.a. „erstmals in die‐
ser Deutlichkeit und erstmals auf einer breiten empirischen Basis“ die „Wich‐
tigkeit der Landesgrenzen als pragmatische und kognitive Grenze“ nachwei‐
sen.

Studer, Thomas (2002): Dialekte im DaF‐Unterricht? Ja, aber … Konturen ei‐
nes Konzepts für den Aufbau einer rezeptiven Varietätenkompetenz. In:
Linguistik  online 10, 1/02. http://www.linguistik‐online.de/10_02/studer.
html

Studer begründet äußerst nachvollziehbar, u.a. anderem auf der Basis von
Deutschlernenden‐Befragungen, sein Konzept für den Aufbau einer rezepti‐
ven Varietätenkompetenz. Er macht deutlich, dass diese bereits bei den natio‐
nalen Varietäten beginnt. Für den Umgang mit Dialekten im Unterricht findet
Studer  handfeste Argumente,  beschreibt  die  nötigen Rahmenbedingungen

und diskutiert, auf welchen Stufen die Thematisierung  sinnvoll  ist, welche

sprachlichen Teilfertigkeiten im Zentrum stehen, welche Dialekte Unterrichts‐
gegenstand sein können, welche didaktischen Prinzipien sich anbieten und in
welchem Umfang Dialekte behandelt werden sollen.

[Zertifikat Deutsch] Weiterbildungs‐Testsysteme GmbH; Goethe‐Institut; Ös‐
terreichisches Sprachdiplom Deutsch; Schweizerische Konferenz der kan‐
tonalen Erziehungsdirektoren  (Hrsg.)  (1999): Zertifikat Deutsch. Lernziele
und Testformat. Frankfurt/M.: WBT.

Zum ersten Mal wird mit dem Zertifikat Deutsch (ZD) eine DaF‐Prüfung tri‐
national konzipiert. Das ZD ist dem plurizentrischen Ansatz verpflichtet, was
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u.a. bedeutet, dass mündliche wie schriftliche Texte aus dem gesamtdeutsch‐
sprachigen Raum prüfungsrelevant werden. Ein Blick in den Lernzielkatalog,
z.B. die Wortschatzliste zeigt, dass österreichische und schweizerische Varian‐
ten zusätzlich angeführt werden, ein Verständnis von einer Standardvarietät
Deutschlands jedoch erst marginal vorhanden ist.

B: LEHRMATERIALIEN UND LEHRWERKE

Ebenso wie die Zusammenstellung im Teil A ist diese Liste als Auswahl zu
sehen. Die Vielfalt der Materialien zur Landeskunde, die damit werben, dem
DACH‐Konzept zu folgen, konnte im Rahmen dieser Publikation nicht kom‐
mentiert und analysiert werden. So sind die folgenden Titel als geprüfte, er‐
probte und kommentierte Beispiele zu verstehen. Die meisten sind, wie die
Kommentare zeigen, beispielhaft im Sinne der Umsetzung des DACH‐Kon‐
zepts. Aufgenommen wurden auch Titel, die die Entwicklung des DACH‐
Konzepts und seine Umsetzung in den letzten zwei Jahrzehnten dokumentie‐
ren. Eine detaillierte Lehrwerksanalyse nach DACH‐Kriterien bleibt weiterhin

ein Desiderat.

Atlas der deutschen Alltagssprache  (AdA)  (2003ff.). Bearbeitet von Stephan
Elspaß und Robert Möller. http://www.atlas‐alltagssprache.de/

Dieser Sprachatlas lädt ein zum Schmökern und kann weltweit von jedem In‐
ternet‐Anschluss  aus  eingesehen werden. Zur Datenerhebung werden Ge‐
währspersonen in fast 500 Städten der amtlich deutschsprachigen Länder zu
ihrer Alltagssprache befragt. Ortsübliche Varianten werden ausgewertet und
auf farbigen Karten präsentiert, zusammen mit einem kurzen Kommentar.

Badstübner‐Kizik, Camilla  (1995): Landeskunde – Kulturkunde – Geschichte.
Werkheft zum Curriculum. Goethe‐Institut Warschau.

Dieses Werkheft bietet praktische Beispiele für die Umsetzung des Teilcurri‐
culums „Landeskunde – Kulturkunde – Geschichte“ in die Ausbildung von
DaF‐LehrerInnen in Polen. Das Curriculum stellte mit seiner durchgängigen
Berücksichtigung des DACH‐Konzepts eine Revolution in der Landeskunde‐
didaktik  –  zumindest  in  Polen  –  dar. Das Werkheft  setzt  konsequent  das
DACH‐Konzept  um  und  enthält  kommentierte  Materialien  und  Unter‐
richtsanregungen  zu  drei  großen  Themennetzen:  „Österreichisch‐deutsche
Beziehungen/Österreichische, deutsche und polnische Identitäten“, „Die kul‐
turelle Vielfalt des deutschsprachigen Raumes. Konfessionelle,  literarische,
künstlerische und musikalische Verbindungs‐ und Trennlinien“ und „Kultur
der 1910er und 1920er Jahre“.
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[deutsch mit  links] Goethe‐Institut  Inter Nationes/IDV‐Mitgliedsverbände  in
den deutschsprachigen Ländern (Hrsg.) (2001): deutsch mit links. Informa‐
tionen zu Deutsch als Fremdsprache in Deutschland, Liechtenstein, Österreich
und der Schweiz. Herausgegeben anlässlich der XII.  Internationalen Ta‐
gung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer  (IDT) 2001  in Luzern.
München.

Das Heft  ist 2001 zur  IDT  in Luzern erschienen. Es „dokumentiert“, so die
HerausgeberInnen, „die wachsende Zusammenarbeit der  ‚DACHL‐Länder‘
Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein“ (Vorwort der Herausge‐
berinnen und Herausgeber, S. 3). Neben drei Überblicksartikeln zum Thema

Mehrsprachigkeit, dem Leitbild der Tagung, von Günther Schneider, Rudolf
de Cillia und Albert Raasch, sind im zweiten Teil vielfältige und nützliche In‐
formationen  zu  Studium,  Fortbildung,  Sprachkursangeboten,  Prüfungen,
Schulprojekten, Kooperationen und Publikationen zusammengefasst. Die je‐
weils angefügten Internetadressen, denen der Band das Sprachspiel im Titel
verdankt, sind vielfach noch aktuell, weil es sich um Seiten von Institutionen
und Verbänden handelt, die langfristig Bestand haben. Die Printmaterialien,

die vorgestellt werden, sind detailliert besprochen.

[Dimensionen] Jenkins, Eva‐Maria; Fischer, Roland; Hirschfeld, Ursula; Hirten‐
lehner, Maria; Clalüna, Monika (2002–2006): Dimensionen. Band 1–3. Isma‐
ning: Hueber.

Das Lehrwerk setzt konsequent um, was Methodik und Didaktik in Bezug auf
authentische Texte, Lernerautonomie und Lernstrategien seit langem fordern.
Allerdings fordert es auch Lehrende wie Lernende genau in diesen Aspekten
heraus. In Bezug auf die DACH‐Landeskunde bietet Dimensionen eine Fülle an
Bild‐ und Textmaterial  sowie Aufgabenstellungen, die das DACH‐Konzept
beispielhaft umsetzen, was bei dem hochkarätigen, trinationalen AutorInnen‐
team allerdings auch nicht weiter überrascht.

[Entdeckungsreise D‐A‐CH] Pilaski, Anna; Fröhlich, Brigitta; Bolte‐Costabiei,
Christiane; Behal‐Thomsen, Heinke  (2011): Entdeckungsreise D‐A‐CH.
Kursbuch zur Landeskunde. Berlin u.a.: Langenscheidt.

Dieses „Kursbuch zur Landeskunde“ bietet didaktisierte Module zu den The‐
men Deutsch und andere Sprachen, Geografie, Tourismus, Menschen, Essen
und Trinken, Feste und Feiern, Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft, Natur

und Umwelt, Geschichte und Politik, Wirtschaft. Dabei werden konsequent
Deutschland, Österreich und die Schweiz berücksichtigt und  immer wieder

Vergleiche zwischen den DACH‐Ländern angestellt. Die Vorgangsweise  ist
dabei allerdings additiv, das Prinzip der Binnendifferenzierung wird vernach‐
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lässigt und intrakulturelle Unterschiede, die nicht an den Landesgrenzen fest‐
zumachen sind, werden kaum thematisiert. Es liegt offensichtlich ein homo‐
genisierendes und essentialistisches Verständnis von Kultur zugrunde, wie

am Beispiel des Kapitels „Essen und Trinken“ deutlich wird: Drei Personen
geben  darin Auskunft  darüber,  zu welcher Uhrzeit welche Mahlzeiten  in
DACH üblich sind und was jeweils gegessen und getrunken wird. Suggeriert
wird dabei, dass es eine  landesübliche Norm gibt. Die Texte und Aufgaben
tragen nicht zu einem differenzierenden Blick auf kulturelle Phänomene bei.
Auch wenn dieses Lehrmaterial sich DACH auf die Fahnen heftet, wird es
doch in keiner Weise der Komplexität landeskundlichen Lernens, wie sie im
DACH‐Konzept berücksichtigt wird, gerecht. Dies gilt auch für andere Lehr‐
materialien zur DACH‐Landeskunde, die additiv angelegt und aus  landes‐
kundedidaktischer und kulturtheoretischer Perspektive fragwürdig sind: z.B.
Ute  Matecki  (2011):  Dreimal  Deutsch.  Landeskunde  Deutschland,  Österreich,
Schweiz (Klett); Maria Cristina Berger, Maddalena Martini (2005): Generation E.
Deutschsprachige Landeskunde im europäischen Kontext (Klett).

Giersberg, Dagmar (2004): Deutsch unterrichten weltweit. Ein Handbuch für alle,
die im Ausland Deutsch unterrichten wollen. 2. vollständig überarbeitete Auf‐
lage. Bertelsmann: Bielefeld.

Dieses Sachbuch  ist nicht nur so gut geschrieben, dass man es erst aus der
Hand legen mag, wenn es zu Ende gelesen ist. Es behandelt vor allem auch in
ausgewogener Weise den gesamtdeutschsprachigen Raum: Mittlerorganisati‐
onen, Verbände, Zeitschriften, Ausbildungen im DaF‐Bereich, Möglichkeiten

und Perspektiven DaF zu unterrichten und dafür z.B. an geeignete Materia‐
lien zu kommen. Erfahrungsberichte ermutigen, Linklisten und Adressen la‐
den ein, nachzuschlagen und weiter zu recherchieren. Es ist sehr zu hoffen,
dass Deutsch unterrichten weltweit bald in einer weiteren, aktualisierten Auf‐
lage erscheint.

[Ja genau!] Böschel, Claudia; Giersberg, Dagmar; Hägi, Sara bzw. Böschel,
Claudia; Dusemund‐Brackhahn, Carmen (2009–2012): Ja genau! Kurs‐ und
Übungsbuch A1/1 – B1/2. Berlin: Cornelsen.

In diesem Lehrwerk werden nicht nur Helvetismen und Austriazismen mar‐
kiert, sondern es wird auch unterschieden zwischen gemeindeutschen und
deutschländischen Ausdrücken. Vorgenommen wird diese Unterscheidung
auf der Grundlage des Variantenwörterbuchs (2004). Die Basis bildet die Stan‐
dardvarietät Deutschlands. Mittels Fußnoten und Markierungen der Varian‐
ten kann aber, bei Bedarf, auch auf den österreichischen und den Deutsch‐
schweizer Standard Bezug genommen werden, was einen Einsatz des Lehr‐
werks auch im gesamtdeutschsprachigen Raum ermöglicht.
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Krech, Eva‐Maria; Stock, Eberhard; Hirschfeld, Ursula; Anders, Lutz Chris‐
tian  (2009): Deutsches Aussprachewörterbuch. Mit Beiträgen von Walter

Haas, Ingrid Hove und Peter Wiesinger. Berlin/New York: de Gruyter.

Das Aussprachewörterbuch geht mit separaten Beiträgen zur Deutschschweiz

und zu Österreich explizit von einem plurizentrischen Ansatz aus.

Kudina, Olena (2002): Die Länder, wo man deutsch spricht. Vinnicja: Nova Kniga.

Exemplarisch für zahlreiche DACH‐Landeskunde‐Materialien aus dem amt‐
lich nichtdeutschsprachigen Raum  sei kurz auf dieses Buch Bezug genom‐
men. Es  steht  stellvertretend  für eine nach wie vor weitverbreitete Fakten‐
kunde und ein additives Vorgehen, was wenig mit dem DACH‐Konzept zu
tun hat: Die Länder (Deutschland, Österreich, die Schweiz, Luxemburg und
Liechtenstein) werden nacheinander abgehandelt und zwar unter folgenden
Aspekten, denen jeweils ein einzelnes Kapitel gewidmet ist: Geographie, Ge‐
schichte, Staat und Politik, Wirtschaft, Bildung und Wissenschaft, Massenme‐
dien, Kultur und Kunst und „Die Menschen“. Nichtsdestotrotz ist großes En‐
gagement erkennbar, den gesamtdeutschsprachigen Raum näher zu bringen,
die Texte  (das Buch hat 341 Seiten) sind umfangreich und von sehr hohem
sprachlichen Niveau, die Übungen abwechslungsreich gestaltet.

Landeskunde – deutschsprachige Länder. 4 Bde.  (Idee und Konzeption: ABCD‐
Gruppe, Koordination: Goethe‐Institut)
Clalüna, Monika; Langner, Michael u.a.: Landeskunde – deutschsprachige
Länder: Schweiz. Regensburg: Dürr + Kessler 1998.
Fischer, Roland; Hackl, Wolfgang; Hirtenlehner, Maria; Rusch, Paul u.a.:
Landeskunde – deutschsprachige Länder: Österreich. Regensburg: Dürr + Kess‐
ler 1998.
Koch, Leo: Landeskunde – deutschsprachige Länder: Begleitband. Anregungen –
Arbeitsformen – Merkblätter. Regensburg: Dürr + Kessler 1999.
Nitzschke, Volker: Landeskunde – deutschsprachige Länder: Deutschland. Re‐
gensburg: Dürr + Kessler 1998.

Diese 4 Bände sind aus der Arbeit der DACHL‐Gruppe der 1990er Jahre ent‐
standen. Sie folgen einem gemeinsamen Inhaltsverzeichnis und fassen Infor‐
mationen und Materialien zu dem jeweiligen Land zu folgenden Themen zu‐
sammen: „Geografie und Geschichte“, „Bevölkerung“, „Öffentliches Leben“,
„Alltag“, „Bildungswesen“, „Kultur und Freizeit“, „Verkehr – Reisen – Touris‐
mus“, „Umwelt“. Jedes Land hat darüber hinaus ein landesspezifisches Kapi‐
tel.  Im Vorwort wird darauf verwiesen, dass  in diesen Bänden „noch kein
Muster einer (wie in den Thesen angedeuteten) auf Selbstständigkeit, entde‐
ckendes Lernen, Neugier und Sensibilisierung ausgerichteten Landeskunde‐
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und Kulturvermittlung dargelegt werden“ konnte. Sie sind, so die AutorIn‐
nen, eher „dem legitimen Wunsch nach Hintergrundwissen und Orientierung
und Vergleichbarkeit in Bezug auf alle deutschsprachigen Länder“ (Vorwort,

im  Band  „Deutschland“,  S.  7)  verpflichtet.  Eine Neuauflage  des  Projektes
wäre wünschenswert, die Jahreszahl der Veröffentlichung zeigt jedoch schon
das Problem: In der Folge der ABCD‐Thesen wurde mit dem Projekt begon‐
nen, 1998 und 1999 erschienen die vier Bände. Der Versuch, landeskundliches
Hintergrundwissen über die DACH‐Länder zwischen zwei Buchdeckeln zur
Verfügung zu stellen ist für alle, die als LektorInnen und Lehrkräfte ausreisen
und alle drei Länder im Unterricht behandeln sollen, sehr hilfreich, angesichts
dessen, dass die Informationen schnell veralten, jedoch ebenso problematisch.

Materialien zur österreichischen Landeskunde  für den Unterricht aus Deutsch als
Fremdsprache. Hrsg. v. Referat „Kultur und Sprache“ des österreichischen
Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur. http://www.kultu‐
rundsprache.at/

Diese Materialienreihe hat all jenen viel zu bieten, die sich spezifisch mit Ös‐
terreich auseinandersetzen möchten oder Zusatzmaterial zu deutschlandzen‐
trierten Lehrwerken suchen. Das Themenspektrum reicht von der Alltagslan‐
deskunde über die Arbeit mit Bildern und Musik bis zu Filmen aus Österreich.
Die einzelnen Hefte bestehen aus Arbeitsblättern, die als Kopiervorlagen die‐
nen, einem LehrerInnenkommentar mit Erläuterungen und Hintergrundin‐
formationen sowie einer weiterführenden Linkliste. Im Themenheft zur Mu‐
sik, Österreich. Schon gehört?, wurden auch Musikstücke aus Deutschland und
der Schweiz aufgenommen. Ansonsten steht aber Österreich im Mittelpunkt,

D und CH werden nicht berücksichtigt.

[Memo] Häublein, Gernot; Müller, Martin; Rusch, Paul; Scherling, Theo; Wer‐
tenschlag, Lukas (1995): Memo. Wortschatz‐ und Fertigkeitstraining zum Zer‐
tifikat Deutsch als Fremdsprache. Lehr‐ und Übungsbuch. Berlin u.a.: Langen‐
scheidt.

Memo hat  in mehrfacher Hinsicht wichtige Akzente  in der Gestaltung von
Lehrmaterialien gesetzt: Im Unterschied zu vielen neueren Lehrwerken sind
darin zahlreiche authentische Texte und Textausschnitte zu finden, die zum
Ausgangspunkt  für die  im Mittelpunkt  stehende Wortschatzarbeit genom‐
men werden. Vor allem aber folgt das trinational zusammengesetzte Autoren‐
team dem DACH‐Konzept und berücksichtigt ganz im Sinne der Plurizentrik
und  der  ebenfalls  von  D,  A  und  CH  entwickelten  Prüfung  „Zertifikat
Deutsch“ alle drei Standardvarietäten des Deutschen.  In den  so genannten
„Regio‐Boxen“ werden in übersichtlicher Weise Varianten aus dem deutsch‐
ländischen, dem österreichischen und dem Schweizer Standarddeutsch einan‐
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der gegenübergestellt – dabei gilt es allerdings zu bedenken, dass dies nur
Ausgangspunkt  für  eine  differenziertere  Auseinandersetzung  damit  sein
kann, welche Unterschiede auf  lexikalischer Ebene zwischen den drei Stan‐
dardvarietäten bestehen.

Österreich Spiegel  (seit 1998). http://www.oesterreichinstitut.at/oesterreich‐
spiegel.html

Viermal  jährlich erscheint der Österreich Spiegel. Es handelt sich dabei um
eine vom Österreich‐Institut herausgegebene Zusammenstellung aus der me‐
dialen Öffentlichkeit  im deutschsprachigen Raum  (verständlicherweise mit

einem Österreich‐Schwerpunkt). Texte, Hörbeiträge und entsprechende Di‐
daktisierungsvorschläge sind als Zusatzmaterial für den DaF‐Unterricht kon‐
zipiert und eignen sich für eine intensive Auseinandersetzung im Sinne auch
der DACH‐Landeskunde.

[Treffpunkt D‐A‐CH] Seiffert, Christian (2009): Treffpunkt D‐A‐CH. Landeskunde‐
heft. Berlin/München: Langenscheidt.

Das schmale Heft verspricht zwar im Klappentext, „zu selbstständiger Inter‐
netrecherche und zum interkulturellen Vergleich an(zuregen)“ und „eine gute
Fülle  facettenreicher  Informationen  über  die  deutschsprachigen  Länder“.
Letztere sind allerdings eher dünn, oberflächlich und faktenorientiert, Übun‐
gen und Layout wenig ansprechend und bis auf die Länderkürzel ohne Bezug
zum DACH‐Konzept.

Steinmann, Cornelia  (seit 2005): DaF‐Blog. http://www.cornelia.siteware.ch/

blog/wordpress.

Die DaF‐Dozentin  und  Leiterin  des  Selbstlernzentrums  des  Sprachenzent‐
rums der Universität und ETH Zürich ist auch leidenschaftliche DaF‐Blogge‐
rin. Da einer der Schwerpunkte von Cornelia Steinmann explizit die DACH‐
Landeskunde ist, finden sich auf ihrer Seite immer wieder spannende und ak‐
tuelle Einträge auch zu diesem Thema.

[Variantenwörterbuch] Ammon, Ulrich; Bickel, Hans; Ebner, Jakob; Esterham‐
mer, Ruth; Gasser, Markus; Hofer, Lorenz; Kellermeier‐Rehbein, Birte;
Löffler, Heinrich; Mangott, Doris; Moser, Hans; Schläpfer, Robert; Schloss‐
macher, Michael; Schmidlin, Regula; Vallaster, Günter (Hrsg.) (2004): Vari‐
antenwörterbuch des Deutschen. Die Standardsprache in Österreich, der Schweiz
und Deutschland sowie in Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol.
Berlin/New York: de Gruyter.

Das Variantenwörterbuch des Deutschen hat als erstes Wörterbuch dieser Art le‐
xikographisch Geschichte geschrieben. Aufgrund der hochkarätigen, trinatio‐
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nalen AutorInnenschaft und der  empirischen Datenbasis  ist  es das umfas‐
sendste Nachschlagewerk  für  lexikalische Varianten. Des weiteren bietet es
Angaben zu Aussprache, Grammatik und idiomatischen Wendungen und ei‐
nen gut lesbaren, einführenden Überblicksartikel zu Deutsch als plurizentri‐
scher Sprache und den nationalen Voll‐ und Halbzentren des Deutschen. Er‐
staunlich, vor allem aber erfreulich ist der erschwingliche Preis dieser 954 Sei‐
ten, die es sowohl als Hardcover als auch in einer Paperback‐Version auf dem
Markt gibt. Die Neuauflage ist für Ende 2014 geplant (vgl. http://www.varian‐
tenwoerterbuch.net). Außerdem besteht eine Zusammenarbeit auch mit den
ProjektmitarbeiterInnen der Variantengrammatik des Standarddeutschen, die der‐
zeit in Arbeit ist (vgl. http://www.variantengrammatik.net).

[Zugänge zur Schweiz] Clalüna, Monika; Frischherz, Bruno (2009): Zugänge zur
Schweiz. Materialien und Adressen für Deutsch als Fremdsprache. 4. Auflage.
http://www.akdaf.ch/pdf/zugaenge_2009.pdf

Für  alle, die die  Schweiz  innerhalb des DACH‐Landeskunde‐Ansatzes  be‐
rücksichtigen wollen, ist diese Broschüre eine wunderbare Fundgrube an Ma‐
terialien, Ansätzen, Institutionen, Informationen und Links. Zur IDT in Jena
2009 wurden die „Zugänge zur Schweiz“ zum 4. Mal aufgelegt, sorgfältig und
umsichtig zusammengestellt und überarbeitet von Monika Clalüna. Im Inter‐
net ist die Broschüre als kostenloses Download auf den Seiten der Schweizer

Verbände verfügbar (unter http://www.akdaf.ch und http://www.ledafids.ch).


