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IDV-DACHL-Landeskundeseminar „Sprachräume er-fahren“ 

vom 8. Juli bis 27. Juli 2013 – gefördert durch das Goethe-Institut 
hier: Teil 1 Leipzig (Deutschland): 8.7.-15.7.2013 

 
Seminarteam 
Koordination: Dr. Annette Kühn; Leitung: Ines Laue; Assistenz: Susanne Wolter 
 
1. Seminarteilnehmer 
Am diesjährigen Seminar nahmen 20 Vertreterinnen und Vertreter von Deutsch-
lehrerverbänden aus 20 Ländern teil. Zehn von ihnen besuchten im Anschluss an die 
drei Seminarwochen in Leipzig, Winterthur, Schaan und Innsbruck die IDT in Bozen. 
Alle Kollegen waren sowohl Unterrichtende an Schulen oder Universitäten als auch 
Multiplikatoren und in der Aus- und Fortbildung oder als Funktionsträger ihrer Ver-
bände aktiv. Etwa die Hälfte kannte sich von früheren IDV-Veranstaltungen. Die 
indonesische Teilnehmerin hatte bereits das DACHL-Seminar 2009 besucht.  
Von Anfang an war die Atmosphäre im Seminar sehr aufgeschlossen, engagiert und 
kooperativ. 
 
2. Seminarteam und Dokumentation 
Während Frau Dr. Annette Kühn, Geschäftsführerin von interDaF, im Vorfeld des 
Seminars an den Vorbereitungstreffen mit den DACHL-Partnerorganisationen teilnahm, 
übernahmen Ines Laue und Susanne Wolter die Seminardurchführung in Leipzig. Alle 
drei interDaF-Kolleginnen verfügen über langjährige Seminar- und Fortbildungser-
fahrungen. 
Für die Seminardokumentation war von den Organisatoren des Seminars ein DACHL-
Tagebuch angeregt worden, bei dem täglich ein anderer Teilnehmer ein selbst ge-
wähltes/aufgenommenes Bild um einen Kurztext in SMS-Länge ergänzt und in einen 
Moodle-Raum stellt. Am Ende des Seminars wurde die Sammlung von Beiträgen an alle 
Teilnehmer elektronisch verschickt. Auch nach Seminarende sind diese Beiträge sowie 
Materialien von den verschiedenen Seminarstationen auf der Moodle-Plattfom für die 
weitere Arbeit der Teilnehmer zugänglich.  
http://moodle.zhaw.ch/course/view.php?id=4742 
 
3. Seminarprogramm 
Anliegen des Seminars war es, die deutschsprachigen Länder als plurizentrische 
Sprachräume zu erfahren bzw. erfahrbar zu machen. In Leipzig wurde das Motto des 
Seminars durch das Angebot verschiedener Zugänge zum deutschen Sprachraum und 
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die Erfahrung mit allen Sinnen umgesetzt. Dabei wechselten Vorträge, Workshops und 
eigene Erkundungen einander ab.  
Für die Fachvorträge konnten Professor Siebenhaar vom Institut für Germanistik sowie 
Professor Altmayer vom Herder-Institut der Universität Leipzig gewonnen werden. 
Professor Siebenhaar „verkörpert“ als Schweizer Professor in Leipzig gewissermaßen 
die Plurizentrik und lieferte zunächst eine historische und empirische Betrachtung „Ist 
den Sächsisch wirklich so schlimm?“ zum Image des lokalen Dialekts und spürte am 
zweiten Kurstag mit den Teilnehmern im Workshop der Frage „Was ist Deutsch?“ nach. 
Dabei wurden nach historischen Textbeispielen auch die lexikalischen, phonetischen 
und grammatischen Unterschiede der nationalen Varianten der deutschen Sprache in 
den DACHL-Ländern thematisiert und die Teilnehmer sprachlich auf die nachfolgenden 
Seminarstationen vorbereitet.  
Professor Altmayer zeigte am Beispiel vom Bundesland Brandenburg sehr abwechs-
lungsreich, wie man das Thema „Regionen in Deutschland“ aus kulturwissenschaftlicher 
Perspektive betrachten und bearbeiten kann.  
Bei den Stadtteilerkundungen in Kleingruppen konnten die Teilnehmer zum einen 
städtischen Raum er-fahren, zum anderen auch einander kennen lernen. Die kompetent 
vorgetragenen Präsentationen in Form verschiedener Textsorten boten sowohl Informa-
tion als auch Veranschaulichung des guten Miteinanders und der Erfahrungen der Teil-
nehmer.  
Ein landeskundlicher und geselliger Höhepunkt war das gemeinsame Kochen und 
Essen im Kinder-Erlebnisrestaurant. Die Beteiligung am Zubereiten sächsischer Speziali-
täten war freigestellt. Einige Seminarteilnehmer standen erstmals im Leben an einem 
Kochtopf und machten dabei unvergessliche Erfahrungen, die sie sowohl im persön-
lichen Leben als auch als abwechslungsreiche Unterrichtsaktivität weiterverwerten 
können. Auch die beiden Teilnehmerinnen aus Ägypten und Indonesien, die wegen 
des Ramadan nicht mitessen konnten, wollten sich trotzdem an der Vorbereitung der 
Gerichte beteiligen, um sich Hintergrundwissen und Praxiserfahrung anzueignen. 
Bei der auf den Transfer ausgerichteten Veranstaltung „Sprachräumer erfahrbar 
machen – Leipzig Werkstatt“ mit Ines Laue bearbeiteten die Teilnehmer zunächst ver-
schiedene authentische Textsorten und verschiedene Aufgabentypen, wobei in den 
Reflexionsphasen ihre eigenen Beobachtungen in Leipzig und Erfahrungen als DaF-
Lehrende einbezogen wurden. Es wurde angeregt, ihre Aufgabe, den Leipziger oder 
Bautzener Sprachraum anhand mindestens zweier Textsorten und methodisch ab-
wechslungsreich gewählter Aufgabentypen für ihre eigenen Lerner erfahrbar zu 
machen, auch auf die später besuchten Sprachräume in der Schweiz, Liechtenstein und 
Österreich auszudehnen. Entstanden sind – trotz der kurzen Zeit in Leipzig - vier ausge-
reifte und eine noch etwas Nacharbeit erfordernde Einheit: „Studieren in Leipzig“, 
„Regionale Spezialitäten“, „Alltag in der DDR“, „Reiseziel Leipzig“, „Leipzig, Stadt der 
Vielfalt“, die von einigen Teilnehmern den anderen Seminarstationen auch fortgeführt 
und ergänzt wurden.  
 
Die Veranstaltung „Die Sprache der Musik“, bei der die polnische Sängerin Karolina 
Trybala Lieder verschiedener Epochen und Genres in elf Sprachen zu Gehör brachte, 
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war ein weiterer Höhepunkt – auch durch die gelungene Moderation der Künstlerin, in 
der sie jedes Stück in dessen Entstehungskontext einordnete und mit zum Teil sehr 
persönlichen Erfahrungen verband. Kurzfristig hatte sie einen Gitarristen zur 
Unterstützung gewinnen können, was die Vielfalt der musikalischen Ausdrucksmöglich-
keiten noch erhöhte. 
 
Die Exkursion nach Bautzen erschloss für die Teilnehmer einen speziellen sächsischen 
Sprachraum, das Gebiet der sorbischen Minderheit. Nach Stadtführung, Besuch des 
sorbischen Museums und Mittagessen in einem sorbischen Restaurant stellte Frau 
Dr. Brezan, die Leiterin des sorbischen Sprachzentrums „Witaj“, Erfolge und Problem-
felder der Arbeit ihrer Institution vor. Es kam zu einem angeregten Austausch über 
Sprachen in Minderheitensituationen und Deutsch als Fremdsprache in den Ländern 
der Teil-nehmer. Den Abschluss des Bautzen-Tags bildete das Theaterstück „Senf für 
Bona-parte“, das auf unterhaltsame und teils übertriebene Art die Ereignisse um die 
Schlacht bei Bautzen vor 200 Jahren auf die Bühne brachte. 
 
Der vorletzte Seminartag begann durch die späte Rückkehr von Bautzen erst um 11.00 
Uhr. Frau Trebesius-Bensch (interDaF) stellte in ihrem Workshop „Mehr Spaß an der 
Phonetik im DaF-Unterricht“ Methoden und Übungsformen vor, wie Phonetik auf allen 
Niveaustufen nachhaltig und effektiv in den Unterricht integriert werden kann. 
Nach einer weiteren Werkstatt-Phase stellten die Gruppen dann am Abend ihre er-
arbeiteten Materialien mit Aufgaben sehr anschaulich vor. 
Wegen des dichten Pro-gramms der Seminarwoche blieb der letzte Seminartag 
individuellen Erkundungen vorbehalten. Etwa die Hälfte der Gruppe machte vom 
Angebot der Seminarassistentin,  Susanne Wolter, Gebrauch, eine Führung durch di 
Ausstellung „Weltenschöpfer“ im Museum der bildenden Künste zu erleben.  
 
Allen Teilnehmern wurde das landeskundliche Kursheft „Grundwissen Politik, Geschich-
te und Gesellschaft in Deutschland“ vom Cornelsen-Verlag zur Verfügung gestellt. 
 
Annette Kühn begleitete die Gruppe mit dem Bus nach Winterthur. Trotz großer Hitze 
und Stau auf „deutschen Autobahnen“ war die Fahrt sehr abwechslungsreich, landes-
kundlich informativ und ausgesprochen fröhlich. Deutschland wurde buchstäblich von 
Ost nach Südwest „er-fahren“.  
 
4. Auswertung durch die Teilnehmer 
Die folgenden Angaben stammen aus der mündlichen Auswertungsrunde sowie den 
schriftlichen Auswertungsbögen am Ende der Leipzig-Woche.  
Alle schätzten den ersten Seminarteil als für sich persönlich erfolgreich ein und be-
gründeten dies sowohl mit den gebotenen Inhalten zur Landeskunde und deren Metho-
dik/Didaktik als auch mit den geknüpften Kontakten und dem Erfahrungsaustausch 
innerhalb der Gruppe. Mehrere bedauerten nicht mehr Zeit für die Entwicklung von 
Seminarinhalten gehabt zu haben oder fanden die Vorbereitung der Präsentationen 
wegen Zeitknappheit anstrengend. Zwei fanden die Vorlesung zum Sächsischen nicht 
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so interessant, hätten sich weiterführende Ausführungen zu den nationalen Varianten 
gewünscht. Eine Teilnehmerin regte an, weniger Inhalt in die Leipzig-Woche zu packen. 
Für viele unerwartet, aber gerade deshalb so beeindruckend waren das gemeinsame 
Kochen und der Konzertabend zur Sprache der Musik. Während der Bautzen-Tag an 
sich in Bezug auf das Seminarmotto „Sprachräume er-fahren“ sehr positiv reflektiert 
wurde, hielten ihn zwei Teilnehmer für sehr anstrengend oder zu lang.  
Uneingeschränkt positiv äußerten sich alle zur Atmosphäre im Seminar und zum 
Seminarort Leipzig, zu den Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch und selbst 
mitzugestalten. Die Kompetenz des Teams wurde mehrfach gelobt.  Bei den inhalt-
lichen Veranstaltungen hoben manche die methodisch-didaktischen Workshops zur 
Landeskunde und/oder Phonetik als gewinnbringend hervor, drei nannten die Ver-
anstaltung von Professor Altmayer als persönlichen Höhepunkt.  
 
5. Auswertung durch die Leitung und Hinweise für ein künftiges IDV-
DACHL-Seminar 
Die Leipzig-Woche war eine sehr gelungene Fortbildung, was zu einem guten Teil 
auch der von Beginn an kooperativen, umsichtigen und offenen Haltung ausnahmslos 
aller Teilnehmer zu verdanken war. Die ersten Tage waren geprägt von großer Neu-
gier auf die Inhalte, aber auch aufeinander. Viele Teilnehmer brachten sich durch 
eigene Vorschläge ein, fühlten sich selbstverständlich mit für das Gelingen des 
Seminars verantwortlich und machten damit die Arbeit der Seminarleitung sehr ange-
nehm und effektiv.  
So hatte ein Teilnehmer bereits vor der Anreise nach Leipzig eine Facebook-Gruppe 
gegründet, alle zeigten nicht nur in den Fachveranstaltungen selbst großes Engage-
ment, sondern nutzten auch die Pausen und die gemeinsame Zeit im Bus oder vor Ort 
in der Straßenbahn, um mehr voneinander zu erfahren. Trotz der bereits erwähnten 
und wohl auch der „Gesamtdauer“ von einer Woche geschuldeten Zeitknappheit  
setzten sie alles daran, professionelle und qualitativ sowie gestalterisch hochwertige 
Präsentationen abzuliefern. 
Um in Zukunft Problemen bei der Einrichtung des WLAN-Zugangs über das Uni-Netz in 
Leipzig vorzubeugen, sollte bereits im Einladungsbrief darauf hingewiesen werden, 
sich vor Anreise das erforderliche Zertifikat auf das eigene Endgerät (Smartphone, 
Tablet, Laptop) herunterzuladen, sodass dann vor Ort in Leipzig nur noch die 
Aktivierung des Zugangs mit den persönlichen Login-Daten erfolgen muss.  
 
Ein generelles Problem ist die Programmfülle: Einerseits möchten die Veranstalter (und 
das betrifft alle Stationen) das jeweilige Thema möglichst vielgestaltig beleuchten, 
möchten unterschiedliche Referenten zu Wort kommen lassen und die Teilnehmer 
angemessen in die Erarbeitung einbeziehen, damit auch „Inhalte“ recherchiert und 
präsentiert werden können. Andererseits ist unbedingt Zeit einzuplanen, um einander 
kennen zu lernen, Erfahrungen auszutauschen, die Stadt selbst zu erleben, Kultur-
veranstaltungen zu genießen, mit den Gastgebern (in Leipzig private Unterbringung) 
ins Gespräch zu kommen.  
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Die Kunst wird zukünftig einfach in der Beschränkung liegen. Die Seminarleitungen 
sollten sich bei den Vorbereitungstreffen – noch stärker als bisher – auf wenige 
Schwerpunkte konzentrieren.  
 
Für eine bessere Vergleichbarkeit sollten an allen DACHL-Seminarorten ähnliche Inhalte 
angeboten werden und für den Vergleich am Ende des Seminars explizit Raum und 
Zeit gegeben werden.1

In Bozen trafen die Kursteilnehmer, die auch an der IDT teilnahmen, die meisten 
Seminarleiter wieder. Die herzliche Begegnung und die vielen Gespräche am Rande 
von Fachveranstaltungen unter den DACHL-Kollegen (2009/2011/2013) zeigen, dass 
diese Form der Fortbildung eine sehr gelungene und eine nachhaltige ist. 

 

 
In der Online-Evaluation des dreiwöchigen Seminars machten viele Teilnehmer die 
Vorteile des DACHL-Seminars gegenüber anderen Fortbildungsseminaren deutlich.  
 
Stimmen und Bilder 

- „Die Fortbildung war für mich erfolgreich, weil sich persönliche Begegnungen 
durch nichts ersetzen lassen!“ 

-  „Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch gab es auf Schritt und Tritt, bei der 
Gruppenarbeit, bei den Seminaren, beim Essen… besonders gewinnbringend 
fand ich die vielen interkulturellen Begegnungen, beobachten zu können, wie 
unterschiedlich Vertreter von anderen Kulturen/Ländern die gleichen Probleme 
angehen.“ 

- „Der Titel des Seminarprogramms passt sehr gut. Ich nehme vieles mit, was ich 
im Unterricht einsetzen kann.“ 

- (auf die Frage „Wie beurteilen Sie die Umsetzung des Themas „Sprachräume 
er-fahren? Was können Sie davon „mitnehmen“): „Sächsisch-Sorbisch-Deutsch“ 
Kontrast-Ähnlichkeiten – Unterschiede-Mentalität. 

- „Das war die schönste, erfolgreichste Zeit in meinem Leben.“ 
- „ Ich habe Leipzig mit neuen Augen beobachtet und werde es weitergeben. Ein 

solches Seminar hat man kaum im Ausland. Aus diesem Grund soll es weiterhin 
stattfinden.“ 

        

                                                 
1 Dieser Wunsch wurde von einigen Teilnehmern in Gesprächen auf der IDT in Bozen geäußert. 
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Erwartungsabfrage am 1. Seminartag       Steckbriefe der Teilnehmer/innen 
 

     
 Präsentation der Stadterkundungen 
 

        
Prof. Beat Siebenhaar aus der Schweiz fragt: Besuch vom Goethe-Institut aus München: 
“Was ist DEUTSCH?“     Frau Bialké neben Frau Dr. Kühn (interDaF) 
 

       
 
Gemeinsames Kochen im Kinder-Erlebnisrestaurant:   Viele Köche….. 
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… genießen das Leipziger Allerlei! 

 
 
 
 
Sprachräume er-fahren… 

 
 … in der Leipzig-Werkstatt und in… 
 

           
 
…Karolina Trybalas Salon bei der       
            Reise um die Welt in 12 Sprachen! 
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Mit dem Bus nach Bautzen … 
 
 

 

      
 
 
 
…zu Besuch bei der sorbischen Minderheit, … 
 

  
 

 

    
 
    … die uns erst mit Brot und Salz im  
    „Wjelbik“  
    und dann mit einem herzlichen „Witaj“ im  
    gleichnamigen Sorbischen Sprachzentrum  
    willkommen hieß. 
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Seminarende in Leipzig mit  
„Mehr Spaß an der Phonetik“ und DACHL-ABC am Vormittag… 
 

           
 
…und Präsentationen und Party am Abend! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ines Laue und Annette Kühn    Leipzig, im September 2013 
 
 
 
 
 
Anlage: (nur für Papierform an das Goethe-Institut) 
Teilnehmerliste 
Programm Leipzig-Woche 
Auswertungsbögen 


