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Ein Rückblick auf das IDV-DACHL–Landeskundeseminar 
 „Sprachräume er-fahren“:  

 Leipzig – Winterthur – Schaan – Innsbruck 
 
Zusammen mit 19 KollegInnen anderer Nationen, die aus Armenien, Ägypten, Benin, 
Brasilien, Bulgarien, Cote D'Ivoire (Elfenbeinküste), Finnland, Indien, Indonesien, 
Kanada, Kolumbien, Kuba, der Mongolei, Polen, Rumänien, der Slowakei, Thailand, der 
Ukraine und den USA kamen, hatte ich die wunderbare Gelegenheit, am IDV-DACHL-
Landeskundeseminar „Sprachräume er-fahren“ vom 8. Juli bis zum 27. Juli 2013 
teilzunehmen.  
Dies war eine Fortbildungsveranstaltung des Internationalen DeutschlehrerInnenverbands, 
die in Kooperation mit dem Goethe-Institut, mit interDaF am Herder-Institut der 
Universität Leipzig, dem österreichischen Bundesministerium für Unterricht, Kunst und 
Kultur (Referat „Kultur und Sprache“), dem Eidgenössischen Departement für auswärtige 
Angelegenheiten EDA, der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, dem 
Schulamt Liechtenstein sowie den Gemeinden Schaan und Balzers organisiert und 
durchgeführt wurde. 
Zu den Hauptzielen des Seminars gehörten: 

• Aktualisierung und Erweiterung der landeskundlichen Kenntnisse über die 
Schweiz, Österreich, Deutschland und Liechtenstein; 

• Erweiterung der Kenntnisse im Bereich Methodik/Didaktik DaF mit dem 
Schwerpunkt die Vermittlung von Landeskunde im DaF-Unterricht und in der 
LehrerInnenweiterbildung; 

• Erweiterung der multiplikatorischen Kompetenz; 
• Begegnung und Austausch in international zusammengesetzten Gruppen. 

Das Seminar bestand aus vier Teilen oder Stationen, die in folgenden Städten ausgetragen 
wurden: 

• 1. Station – in Leipzig (Deutschland, Organisation und Leitung: Frau Dr. Anette 
Kühn und Frau Ines Laue): 08.7. - 15.7.2013; 

• 2. Station – in  Winterthur (die Schweiz, Organisation und Leitung: Herr Jörg 
Keller, Frau Susanne Paul, Frau Manuela Bohn-Laber): 15.7. - 20.7.2013; 

• 3. Station – in Schaan/Vaduz (Liechtenstein, Organisation und Leitung: Herr 
Lorenz Jehle): 20.7. - 21.7.2013; 

• 4. Station – in Innsbruck (Österreich, Organisation und Leitung: Herr Hannes 
Schweiger, Frau Christina Köck): 21.7. - 27.7.2013. 

 
SeminarteilnehmerInnen in Innsbruck 

 
Das ganze Seminar war so konzipiert, dass wir die deutschsprachigen Länder in ihrer 
Vielseitigkeit und die Varietäten der deutschen Sprache erleben konnten. Dabei wurde das 



DACH-Prinzip in vollem Maße berücksichtigt. Wie wir wissen, beinhaltet das DACH-
Prinzip die grundsätzliche Anerkennung der Vielfalt des deutschsprachigen Raumes im 
Rahmen des Unterrichts der deutschen Sprache, der Vermittlung von Landeskunde, der 
Produktion von Lehrmaterialien sowie der Aus- und Fortbildung von Unterrichtenden. 
Es ist fast unmöglich, alles zu erwähnen, was das vielfältige Programm des Seminars uns, 
den Teilnehmenden, anbot. Deshalb werde ich kurz nur auf einige Aspekte, 
Informationen, Eindrücke und Erfahrungen in jeder der vier Stationen eingehen. 
In Leipzig als erster Etappe wurde zunächst Zeit dem gegenseitigen Kennenlernen und 
der Erwartungsabfrage gewidmet. Obwohl wir eine so bunte Ländermischung vertraten, 
waren unsere Erwartungen an das Seminar sehr ähnlich: „frische“ Methoden und 
Arbeitsformen im landeskundlichen Unterricht, ein erweitertes DACHL-Bild, aktuelle 
Materialien in Methodik, Didaktik, Spaß, Anregungen für den DaF-Unterrricht und die 
LehrerInnenfortbildung, gegenseitiger fachlicher und auch persönlicher Austausch, neue 
berufliche und menschliche Kontakte. 
Von Anfang an haben wir uns geeinigt, ein gemeinsames DACHL-Tagebuch zu führen. 
Die Beschreibung, für die an jedem Tag jemand anderes verantwortlich war, wurde auf 
die Moodle-Seite hochgeladen. Auf dieser extra für unser Seminar eingerichteten Moodle 
Lernplattform auf der Homepage der Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften  sind für uns Informationen, Seminarmaterialien und andere Dateien auch 
nach dem Seminar zugänglich. 

 
Die Präsentation der Ergebnisse der Gruppenarbeit 

 
Sowohl in der Leipziger als auch in den drei anderen Stationen waren die angebotenen 
Inhalte für mich relevant und ich bin äußerst zufrieden mit allen Themen, die während des 
ganzen Seminars behandelt wurden.  
Die Hauptthemen der Leipziger Station waren: 

• „Was ist Deutsch“ – ein Worhshop zur Sprachgeschichte, zu den Dialekten und zu 
natioanlen Varianten mit Prof. Dr. Beat Siebenhaar. 

• „Sprachräume erfahrbar machen: Leipzig-Werkstatt“, wo wir unter Leitung von 
Frau Ines Laue Ideen und Materialien für den DaF-Unterricht sammelten und 
bearbeiteten. Fau Ines Laue, die ich schon vor mehreren Jahren am Internationalen 
Deutschlehrerkolleg der Robert Bosch Stiftung für Fortbilder das Glück als 
Seminarleiterin kennen zu lernen hatte, hat bestätigt, dass das ESRA-Modell 
(Einstieg, Selbsterfahrung, Reflexion, Anwendung) noch immer als besonders 
effektiv gilt und ein unentbehrlicher Bestandteil einer jeden 
LehrerInnenfortbildung sein müsste, indem sie die Werkstatt glänzend nach 
diesem Modell durchführte.  

• „Regionen in Deutschland als Thema der Landeskunde aus 
kulturwissenschaftlicher Perspektive“ – ein Workshop mit Prof. Dr. Claus 
Altmayer. In diesem Workshop stand die Frage „Regionen – was ist das?“ im 
Mittelpunkt. Es wurde darauf eingegangen, dass unsere Wahrnehmung 
gewissermaßen typisiert ist. Regionen existieren in unseren Köpfen, in den 
Bildern, die wir von der Region haben. Man sollte andere Perspektive beim 
Thema „Regionen“ aufbringen. Zur Illustration erwähnte Prof. Dr. Claus Altmayer 



einige Slogans, die man beim Überqueren der Grenzen zwischen den 
Bundesländern an der Autobahn häufig auf Schildern sehen kann. Unsere Aufgabe 
war zu erraten, welcher Slogan zu welchem Bundesland gehört. Z.B. – „Land der 
Horizonte“: Schleswig-Holstein; „Wir können alles. Außer Hochdeutsch.“: 
Baden-Württemberg; „Wilkommen im Land der Frühaufsteher!“: Sachsen-Anhalt; 
„Deutschlands starke Mitte“: Thüringen. 

• „Mehr Spaß an der Phonetik im DaF-Unterricht“ – ein Workshop mit Frau Ulrike 
Trebesius-Bensch. Es wurde betont, dass für die deutsche Sprache die 
Akzentuierung besonders wichtig ist. In deutschen Sätzen oder Wortgruppen wird 
immer eine Silbe stärker betont als alle anderen. Erstmal sollte man hören, 
überlegen, wo der Akzent ist, dann – nachsprechen, das Nachsprechen aber immer 
mit einer körperlichen Bewegung (klatschen, klopfen, gehen, immitieren) 
verbinden. Wenn die Aussprache als Spiel, als Wettbewerb, anhand von kleinen 
Sprüchen, Gedichten, Kinderliedern, Zungenbrechern geübt wird, wird die 
Atmosphäre viel lockerer und das kann tatsächlich motivieren und Spaß machen – 
darüber waren wir uns alle einig.  

• „Erfahrungen in Leipzigs Vierteln“ – in Kleingruppe sollten wir ein Leipziger 
Stadtviertel mit Hilfe von Fotos und Gesprächen mit Menschen, denen wir im 
Stadtviertel begegneten, erkunden. Dabei sollten wir uns der Interkulturalität 
bewusst werden, danach – die gewonnenen Erfahrungen anschaulich den anderen 
vorstellen.  

• „Wie schmeckt Sächsisch?“ – gemeinsames Kochen im Kinder-Erlebnis-
Restaurant. Die Idee des Restaurants ist den Kindern zu zeigen, wie die Esskultur 
funktioniert. An einem Nachmittag konnten auch wir praktisch ausprobieren, wie 
man die Sächsische Kartoffelsuppe kocht, das Leipziger Allerlei oder die 
Butterplinsen zubereitet.  

 
Zubereitung von Sächsischer Kartoffelsuppe 

 
Ich fand sehr gut, dass es neben dem intensiven Fachprogramm auch Angebote zum 
Kulturprogamm und Ausflugsprogramm gab. Stadtrundgang durch Leipzig, gemeinsames 
Abendessen im Auerbachs Keller, Exkursion nach Bautzen – das politische und kulturelle 
Zentrum der Sorben, das unvergesslich schöne Salonkonzert mit Frau Karolina Trybala, 
Besuch der Ausstellung „Weltenschöpfer. Richard Wagner, Max Klinger, Karl May.“ im 
Museum der bildenden Künste und Besuch des Bach-Museums – das war eine sehr 
schöne Abwechslung und hat unser Seminarprogramm nur bereichert.  
Mit den Worten "Mein Leipzig lob ich mir!“ und etwas traurigem Abschied von der 
gastfreundlichen Stadt in der tollen und informationsreichen Begleitung von Frau Dr. 
Anette Kühn begaben wir uns in die Schweiz –  nach Winterthur . 
Auch das schweizerische Seminarteam hatte für ein umfangreiches, spannendes und 
interessantes Programm gesorgt.  
Die Alpen, Käse, Fondue, Uhren, Tunnels, Schokolade – das waren die meistgenannten 
Klischees, die wir von diesem Land hatten. Noch beim Einstieg wurde uns mit Humor 
mitgeteilt, dass die Schweizer sagen, dass Schweizer Deutsch ihre Muttersprache ist, aber 



Hochdeutsch – die erste Fremdsprache. Im Laufe der ganzen Schweizer Station konnten 
wir häufig die Eigenarten nicht nur des Dialekts sondern auch des Schweizer 
Hochdeutschen hören oder lesen. Die Schweizer benutzen das Zeichen „ß“ nicht, 
stattdessen schreiben sie immer „ss“. Sie benutzen mehr französische Fremdwörter, die 
sie in der französischer Schreibweise lassen. Oft verwenden sie Umlaute, die es im 
Deutschen Hochdeutsch nicht gibt, z.B. benützen, entlöhnen. Beliebt bei den Schweizern 
sind auch abweichende Endungen, z.B. grillieren, parkieren (anstatt –en) oder 
Renovation, Reservation (anstatt –ierung). Einige Wörter, die als Schweizer Hochdeutsch 
wir öfters hörten, möchte ich noch nennen: Grüezi! (die üblichste höfliche mündliche 
Grußformel); das Quartier (das Stadtviertel), das Velo (das Fahrrad), der Car (der 
Reisebus), die Rösti (geraffelte Bratkartoffeln), das Billet (die Eintrittskarte), der/das 
Apero (der Umtrunk), das Natel (das Handy).  
In Workshops, während der Stadterkundung, beim Treffen im Stadthaus und bei anderen 
Begebenheiten haben wir viel Neues über die kulturellen, politischen und 
gesellschaftlichen Besonderheiten der Schweiz erfahren. Viel diskutiertes Thema war die 
Demokratie in der Schweiz. Parallel zur parlamentarischen Demokratie existiert in der 
Schweiz auch die direkte Demokratie. Die direkte Demokratie bedeuetet, dass das Volk 
nicht nur über Wahlen, sondern in Form von Volksabstimmungen direkt Einfluss auf das 
politische Geschehen nehmen kann. Durchschittlich finden Volksabstimmungen vier bis 
fünf Mal pro Jahr statt, so haben Bürger und Bürgerinnen immer mehr Mitsprache. 
Interessant, dass beim Empfang im Stadthaus Winterthur Herr Stadtrat Stefan Fritzschi 
sagte, dass das Stadthaus als Tempel der Demokratie gilt, in dem Kollegialitätsprinzip 
herrscht. Herr Fritzschi sagte auch: „Mein Chef ist das Volk!“ Er betonte, dass in den 
schweizerischen Schulen viel Aufmerksamkeit der Schulung der Demokratie gewidmet 
wird, weil Jugendliche darauf erst vorbereitet sein müssen. Ich denke, das Modell der 
parlamentarischen Demokratie in der Schweiz könnte für viele unsere Länder als Vorbild 
gelten.  

 
Nach dem Treffen im Stadthaus 

 
Auf dem Programm stand auch spielendes Recherchieren in Winterthur, wo wir in fünf 
Kleingruppen gemäß dem gewählten Schwerpunktthema („Stadt und Geschichte – Leben 
und Arbeiten in Winterthur“, „Familie und Bildung“, „Politik und Soziales“, „Umwelt, 
Verkehr und Wirtschaft“ oder „Kultur und Freizeit“) Informationen sammelten, 
verschiedene Leute in der Stadt interviewten und dabei die gestellten Aufgaben lösten. Im 
Laufe der Interviews sind wir mit der Schweizer Wirklichkeit konfrontiert worden, die 
wir unmittelbar oder mittelbar auch mit unserer eigenen verglichen haben. Danach sollten 
wir eine Unterrichtseinheit ausarbeiten, in der wir das Erlebte und Erfahrene in der 
Schweiz integrieren mussten, und den erstellten Entwurf im Plenum präsentieren. Ich 
denke, dass das Verfahren mit der Stadterkundung (ähnlich wie in Leipzig) auch im 
Unterricht gut einsetzbar ist.  
Neue Medien im DaF-Unterricht war auch ein Thema der Schweizer Station des DACHL-
Landeskundeseminars. Frau Raffaella Pepe machte uns darauf aufmerksam, welche 



Dienstleistungen das Google-Konto anbietet (Google Groups, Google Drive, YouTube, 
Google Sites) und wie diese sich für den Unterricht eignen. Wir bekamen viele 
Anregungen und Tipps, wie wir Medien in unserem Unterricht integrieren können. 
An einem Tag konnten wir frei das DACHL-Seminarmotto realisieren und die Deutsch-
Schweiz er-fahren. Je nach der Interessentengruppe gab es verschiedene Reiseziele, wie 
Zürich, Schaffhausen und der Rheinfall, St.Gallen und andere. Zusammen mit 
KollegInnen aus Bulgarien, der Slowakei und den USA besuchten wir Luzern. Das 
malerisch schöne Luzern hat uns mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten überrascht. Das 
Wahrzeichen von Luzern ist die Kapellbrücke mit dem Wasserturm, das am meisten 
fotografiertes Denkmal der Schweiz ist. Auch der Vierwaldstättersee, auf dem wir eine 
Schifffahrt machten, faszinierte uns durch seine landschaftliche Schönheit. 

 
Kapellbrücke mit dem Wasserturm in Luzern 

 
Zu bleibenden Eindrücken der Schweizer Woche gehören auch der Altstadtbummel mit 
Führung, Besuch des Kunstmuseums mit seiner reichen Sammlung, literarische Lesung 
mit Max Huwyler und das besondere Flair des Landes, das durch die Gastfreundlichkeit, 
Lebensqualität, Naturschönheit und ausgewogenen Lebensstil bedingt ist.  
Mit dem Grillierabend (wie die Schweizer sagen) in der Waldschule, dem gemeinsamen 
Musizieren und dem herzlichen Abschiedsnehmen vom Seminarteam klang auch die 
Schweizer Station aus. 
Der dritte Teil des Landeskundeseminars war in Liechtenstein. Am Samstag, den 20.7. 
wurden wir schon von Herrn Lorenz Jehle in Schaan begrüßt. 
Für die meisten TeilnehmerInnen war das die erste Begegnung mit dem Fürstentum. Und 
obwohl flächenmäßig das Land sehr klein ist (nur 160 km2, 24,6 km lang und 12,4 km 
breit), sind seine Angebote und Leistungen unglaublich vielfältig. Während unserer 
dritten Station konnten wir die Größe dieses kleinen Staates erleben. 
Durch die von Herrn Jehle organisierten Aktivitäten – wie das Treffen mit dem 
ehemaligen Schulamtsvorstand Guido Wolfinger, Besichtigung der Burg Gutenberg, der 
Städtle Balzers, Schaan und des Hauptsitzes Vaduz, den Vortrag „Deutsch als 
Zweitsprache in Liechtenstein“ mit Liechtensteinfilm und Vorstellung des Liechtensteiner 
Lehrbuchs für Deutschlernende, das gemütliche gemeinsame Genießen der einheimischen 
typischen Speisen – wurde unser Liechtenstein-Bild bedeutend erweitert.   
Es war interessant zu erfahren, dass es im Land etwa 36.000 Menschen von der 
Liechtensteiner Wirtschaft beschäftigt werden (die Einwohnerzahl in Liechtenstein: 
36.848), über 52 % von ihnen kommen aus dem Ausland. Z.B. aus der Schweiz und aus 
Österreich pendeln über 18.000 Menschen Tag für Tag ins Fürstentum ein.  
Auch das Thema Politik wurde angesprochen. Herr Wolfinger erzählte, dass das Interesse 
am politischen Leben im Fürstentum groß ist – etwa 90% aller Wahlberechtigten gehen 
zur Parlamentwahl, 70%-80% nehmen an Volksabstimmungen teil. Den Fürsten Hans-
Adam II von und zu Liechtenstein schätzt man im Land sehr hoch. 
Im Mittelpunkt unserer Gespräche stand auch das Bildungswesen. Liechtenstein verfügt 
über ein qualitativ hochstehendes Bildungssystem. Zur Zeit beträgt die Gesamtzahl der 
SchülerInnen ungefähr 4.600, die Schüler-Lehrer-Relation ist 10 zu 1. Die Schulpflicht 
dauert neun Jahre. Nach der Primarschule (5 Jahre) besuchen die SchülerInnen vier Jahre 
die Sekundarstufe I, die in drei Schultypen gegliedert ist: Oberschule (besuchen etwa 25% 
aller SchülerInnen), Realschule (besuchen etwa 50% aller SchülerInnen) und Gymnasium 
(besuchen etwa 25% aller SchülerInnen). Nach der Sekundarstufe I folgt die 



Sekundarstufe II  - die Fortsetzung der Schullaufbahn am Gymnasium, für die Abgänger 
der Oberschule oder auch der Realschule – freiwilliges 10.Schuljahr mit darauf folgender 
Berufsausbildung, die, ähnlich wie in der Schweiz, etwa 60% aller Jugendlichen machen. 
Nach der Matura (Gymnasialabschluß) können die Jugendlichen an der Universität 
Liechtenstein Architektur studieren oder auch zum Studium ins Ausland gehen, was etwa 
80% aller Studierenden machen. Die meisten kommen nach dem Studium nach 
Liechtenstein zurück. Es wurde mehrmals betont, dass Liechtensteins Rohstoffe Wissen 
und Forschung sind.  

 
Auf der Burg Gutenberg in Balzers 

 
Moderne, Tradition, Weltoffenheit, entwickelte Industrie, die sich auf die Produktion von 
Hightech-Produkten höchster Qualität spezialisiert ist, solide Finanzpolitik mit 
vetrauenswürdigen Banken, reizvolle Städtle und Dörfer, bürgerorientiertes Staatswesen, 
malerische Schönheit der das Tal umgebenden Alpen –  all das würde ich jetzt als 
Stichworte zu Liechtenstein und zu LiechtensteinerInnen nennen. Ich finde, der Einbezug 
Liechtensteins ins IDV-Landeskundeseminar ist sinvoll gewesen und das ist für unsere 
Wahrnehmung und Vernetzung des deutschsprachigen Raumes sehr wichtig. 
Und schon wieder ging unsere DACHL-Reise weiter – von Schaan in die letzte Station 
des Seminars – nach Innsbruck . Die etwa dreistündige Fahrt in der Begleitung von Herrn 
Hannes Schweiger führte durch die märchenhaft schönen Länder Voralrlberg und Tirol. 
Am Nachmittag kamen wir in Innsbruck im „Haus der Begegnung“ an, in dem das Lernen 
und Wohnen unter einem Dach erfolgte. Die Inhalte dieser Woche wurden vom 
österreichischen Seminarteam so erstellt, dass vor allem unsere Kreativität zum Ausdruck 
kommen sollte. Generell ging es auch darum, das in Deutschland, in der Schweiz und in 
Liechtenstein Erlebte im Programm zu integrieren und neue Erfahrungen daran 
anzuknüpfen. 

 
Unser Seminarraum im Haus der Begegnung 

 
Die Programmpunkte, von denen ich besonders profitiert habe, möchte ich weiter 
aufzählen und kurz beschreiben:  



• das DACHL-Drama – ein theaterpädagogischer Workshop, 
• DACH-Beziehungen: Landeskundliches Lernen mit Literatur, 
• Radioprojekt „Tiroler Sprach- und Kulturräume erfahren“, 
• Heimatliebe und Lederhosenschmäh: Zur alpenländischen Volksmusik, 
• Kultur- und Ausflugsprogramm. 

Der theaterpädagogische Workshop wurde von der professionellen österreichischen 
Schauspielerin Kirstin Schwab geleitet. Schritt für Schritt wurde an die Entfaltung unserer 
Fantasie, Kreativität, Flexibilität, Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit 
gearbeitet. Während des Worhshops haben wir uns mit vielen und verschiedenen Themen 
und Tätigkeiten auseinandergesetzt. Wir wurden zum Ausprobieren, Improvisieren, und 
Genießen des Prozesses und des Resultats motiviert. Es wurden mehrere Spiele zum 
Aufwärmen gespielt, ebenso auch Standbilder, Rollenspiele und Inszenierungen, die mit 
dem schon Erlebten im DACHL-Seminar verbunden waren, vorbereitet und präsentiert. 
Die Theaterarbeit hat allen viel Spaß gemacht und hat uns nochmals darin bestätigt, dass 
sie als Methode sehr gut im Unterricht einsetzbar ist. 

 
Eine Szene aus dem theaterpädagogischen Workshop 

 
Landeskundliches Lernen mit Literatur, indem es um literarische Texte zu Österreich und 
zu DACH-Beziehungen, um Aufgaben zur Arbeit mit Literatur im kulturbezogenen 
Lernen und um Informationen zu Österreich ging, wurde ausgezeichnet von Hannes 
Schweiger vorgestellt. Im Einstieg wurde das Gedicht von Franzobel „Österreich ist 
schön“ analysiert, in dem der Autor sich mit seiner Heimat, Identität und österreichischer 
Idylle auseinandersetzt. Im Workshop wurden noch die Werke solcher Autoren wie Senol 
Akkilic, Ernst Jandl, Christine Nöstlinger, Wolf Haas, Norbert Gstrein, Alfred Polgar, 
Peter Turrini, Dirk Stermann behandelt. Hannes Schweiger machte uns darauf 
aufmerksam, dass die Literatur viele Möglichkeiten anbietet, die Kultur und Geschichte 
des Landes, Traditionen und Mentalität eines Volkes durch literarische Texte kennen zu 
lernen.   
Im Workshop von Hannes Schweiger wurde auch das Verhältnis Österreich und 
Deutschland oder Ösis und Piefkes angesprochen. In diesem Zusammenhang wurde das 
von  Eva Steffen herausgegebene Buch „Wir sind gekommen, um zu bleiben“ erwähnt. 
Die Schlussfolgerung lautete – obwohl machmal die Deutschen und die Österreicher ein 
ganz besonderes Verhältnis zueinander pflegen, klappt es mit dem Zusammenleben der 
Deutschen und der Österreicher sehr gut.  
Es war interessant zu vergleichen, worauf die Deutschen, die Österreicher und die 
Schweizer am meisten stolz sind. In einer Umfrage (2007) hat die „Schweizer Revue“ 
Folgendes festgestellt: 

• Die Deutschen sind stolz auf ihr kulturelles Erbe, die Leistungen in Wissenschaft 
und Forschung, die Aufbauleistung nach dem Krieg. 

• Die Österreicher sind stolz auf die landschaftliche Schönheit, die österreichische 
Küche, die hohe Lebensqualität. 

• Die Schweizer sind stolz auf ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit, die 
Neutralität, das Zusammenleben verschiedener Sprachgruppen. 

Ein besonderes Erlebnis für mich war die Arbeit am Radioprojekt, die von der 
Medienpädagogin Frau Catarina Pratter geleitet wurde. Zunächst wurden wir mit der 
Methode „Radioprojekt“ bekannt gemacht, die als ein Instrument zur aktiven 



Auseinandersetzung mit der Umgebung dient, dabei auch bei der Umsetzung des 
methodisch-didaktischen Ansatzes der „erlebten Landeskunde“ eine Rolle spielen kann, 
ebenso auch die Kommunikationsfähigkeit, Teamgeist und kreatives Denken fördert. Die 
Teile des Radioprojekts oder Zutaten des Radiomenüs, wie Frau Pratter es bezeichnete, 
sind Musik, Moderation, Originaltöne (Klänge, Atmosphäre), Interwievs, Umfragen. Mit 
Aufnahmegeräten ausgerüstet begaben wir uns in Kleingruppen in die Innsbrucker 
Innenstadt, um zu einem der gewählten Themen (z.B. Tourismus, Kaffeehäuser, das 
Leben von Migranten, Freizeit)  eine Radiosendung nach allen Vorgaben zu produzieren. 
Beim Sendungsschnitt erwies es sich, dass wir zu viel Material aufgenommen haben, und 
es war gar nicht so einfach, das Wichtigste und Treffendste auszuwählen. Doch dank der 
kompetenten Beratung von Frau Pratter sind sehr interessante und fast perfekte 
Endprodukte entstanden, die uns allen viel Spaß gemacht haben. Während der Reflexion 
waren wir uns einig, dass Radio ein geeignetes Medium im Sprachunterricht sein kann. 
Uns wurde auf das österreichische Schülerradio (http://www.schuelerradio.at) verwiesen, 
das den Einsatz des Mediums Radio im Unterricht vielfach unterstützt und die Arbeit mit 
diesem Medium stärkt. 

 
Testen der Aufnahmegeräte 

 
Ein interessanter Programmpunkt war auch der Workshop zu österreichischer Musik mit 
Christina Köck. Zusammen durchblätterten wir zahlreiche Seiten der Volksmusik, dabei 
hörten wir uns viele Lieder oder sahen uns Musikvideos an. Die Lieder, die von Andreas 
Gabalier, Ösi Bua, Falco oder Hansi Hinterseer vorgetragen wurden, stimmten uns 
fröhlich und lustig. Einiges haben wir auch selber einstudiert – das „Andachtsjodler“ in 
unserer musikalischen Darbietung sollte ziemlich österreichisch klingen, aber der von uns 
getanzte Volkstanz „Boarische“ rief bei allen viele positive Emotionen hervor. 
Große Rolle spielte auch der besondere Reiz der Alpenmetropole Innsbruck mit den 
vielen Sehenwürdigkeiten (die Hofkirche, Goldenes Dachl, Kaiserliche Hofburg,  Dom 
St. Jakob u.a.), ebenso auch das Kulturprogramm (österreichischer Filmabend, 
Theaterbesuch, wo Anita Köchl und Edi Jäger Zweier-Szenen aus dem Schaffen der 
Komiker Karl Valentin und Liesl Karlstadt spielten). Ein ganz besonderes Erlebnis für 
mich war auch die Fahrt mit der Nordkettenbahn in hochalpines Gelände. Auf 2256 m 
Seehöhe angekommen, konnte man einen einzigartigen Blick auf Innsbruck genießen. In 
diesem Moment war ich überzeugt, dass besser als Berge können nur Berge sein. 
Und so, wie in einem Nu, waren fast drei volle Wochen vergangen. Nach der Auswertung 
und Evaluation des ganzen Seminars war auch der Abschiedsabend da. Es wurde viel und 
lange miteinander gesprochen, diskutiert, gesungen und gelacht. Es wurden 
Versprechungen abgegeben, die neuerworbenen Kontakte weiter zu pflegen. Einige 
Tränen, die noch über die Wangen kullerten, waren zusätzlicher Beweis des äußerst 
gelungenen dreiwöchigen Zusammenseins.  
Wenn ich jetzt auf das Erlebte zurückblicke, kann ich nur bestätigen, dass das DACHL-
Seminar „Sprachräume er-fahren“ alle meine Erwartungen erfüllt und teilweise sogar 
übertroffen hat. Die Teilnahme an diesem Seminar hat sich für mich absolut gelohnt. Ich 
habe das Seminar als ein großes Ganzes empfunden, in dem jedes Detail zum kompletten 



gelungenen DACHL-Gesamtbild beitrug. Mit voller Überzeugung kann ich behaupten, 
dass ich viele neue Anregungen und Ideen gewonnen habe, wie man die 
deutschsprachigen Länder und die Varietäten der deutschen Sprache im Unterricht 
einsetzen kann. Die nützlichen Seminarmaterialien (Handouts, Bücher, Broschüren, „Dein 
Schlüssel zu Österreich“ (Österreich-Materialien auf dem USB-Stick) CDs, DVDs), die 
uns reichlich zur Verfügung gestellt wurden,  kann ich sowohl im Unterricht als auch in 
der LehrerInnenfortbildung sehr gut verwenden, natürlich auch an meine KollegInnen 
weitergeben. 
Sehr wichtig in diesem Seminar waren für mich auch die Leute. Einerseits war das unser 
Seminarteam, das in allen vier Stationen uns eine einwandfreie ausgezeichnete 
Seminarorganisation und Seminarleitung gewährleistete, andererseits waren das die tollen 
TeilnehmerInnen, mit denen zusammen ich so viel Schönes und Neues erleben und 
erfahren konnte. 
Für die einmalige Gelegenheit, an diesem Landeskundeseminar teilnehmen zu dürfen,  bin 
ich dem Internationalen DeutschlehrerInnenverband, dem Goethe-Institut und dem 
Vorstand des DeutschlehrerInnenverbands Lettland sehr dankbar.  

 
Am Abschiedsabend 


