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MEIN DACHL-BERICHT

DACHL—
LANDESKUNDESEMINAR

2017
20 Länder sprechen Deutsch

Wer Deutsch lehrt
und lernt, soll
kulturell und
sprachlich etwas
über den gesamten
amtlich
deutschsprachigen
Raum erfahren
dürfen.
(DACH-Prinzip)
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Alle
zwei
Jahre
haben
die
herausragenden
und
aktivsten
Mitglieder
der
nationalen
Deutschlehrerverbände die Ehre und
das Glück, Teilnehmer des DACHLSeminars zu werden. Diese Ehre und
dieses Glück hatte ich auch bei der
Bewerbung
um
das
DACHLLANDESKUNDESEMINAR 2017.
Als ich mich um das DACHLLandeskundeseminar beworben habe,
habe ich wenig darüber geahnt,
welches
praktische
Wissen,
lebenswichtige
Erfahrungen
im
Bereich meines DaF-Lehrerberufs,
neue Kontakte und überhaupt
DACHL-Wissen mir dieses Seminar
bringt. Schon seit meiner Studienzeit
träume ich davon, einmal an einem
DACHL-Landeskundeseminar
teilnehmen
zu
dürfen.
Die
sprachkulturellen, landespolitischen
und
wirtschaftsgeschichtlichen
Besonderheiten und Unterschiede der
drei
deutschsprachigen
Ländern
hautnah und vor Ort zu erleben ist
das
Hauptziel
der
DACHLLandeskundeseminaren, und genau
dieses Ziel habe ich bei dem
diesjährigen Seminar erreicht und
erlebt. Ich habe sowohl meine
landeskundlichen Kenntnisse über die
Schweiz, Österreich, Deutschland und
Liechtenstein
als
auch
meine
Kentnisse
im
Bereich
der
Landeskundevermittlung im DaFUnterricht und in der LehrerInnenaus

und –weiterbildung aktualisiert und
erweitert.
Vor der Bewerbung habe ich viel
darüber gelesen, mich informiert und
nur davon geträumt, ein Teil dieser
DACHL-Geschichte sein zu dürfen.
Schon
seit
mehreren
Jahren
verzögere ich die Entscheidung, mich
um das Seminar zu bewerben, und
dieses
Jahr
habe
ich
mich
entschlossen,
die
Bewerbung
abzuschicken und ... abwarten! Vor
mir stand eine große Entscheidung:
Einen ganzen Monat (weil ich auch
nach dem Seminar bei der IDT2017
mit dabei bin) weg von zu Hause, von
der Arbeit, von meinem Alltag zu
sein!? Keine Sommerpause, nach
einem anstrengungsvollen Jahr?!
Lohnt sich das?
Jetzt kann ich auf die Frage nur eine
klare und eindeutige Antwort geben:
JA! Es war ein Lebenserlebnis, das
sich SEHR GELOHNT HAT.
Ich hatte die Ehre, als Vertreterin
meines
Landes,
und
meines
Verbandes BHDLV, bei dem DACHLLandeskundeseminar 2017 dabei zu
sein, und als eine unter 20
DeutschlehrerInnen aus der ganzen
Welt hatte ich die Aufgabe während
dieser Zeit mein Land, und nach dem
Seminar die DACHL-Länder zu
vertreten.

DACHL-Landeskundeseminar 2017
Schon vor der Ausschreibung für das DACHLSeminar bin ich als Sektionsleiterin bei der IDT2017
ausgewählt worden, und gerade diese meine Pflicht
und Aufgabe, bei der IDT2017 in Fribourg anwesend
zu sein, war ein Grund meiner DACHL-Bewerbung.
Vom 12. bis zum 30. Juli 2018 nahmen 20
VertreterInnen der Deutschlehrerverbände aus der
ganzen Welt am DACHL-Landeskundeseminar 2017
mit dem Thema Brücken bauen – dazugehören teil.
Außer aus Bosnien und Herzegowina waren dabei die
LändervertreterInnen aus Albanien, Brasilien,
Bulgarien, Dänemark, Finnland, Japan, Kanada,
Kazahstan, Kyrgyzstan, Kuba, Moldau, Mongolei,
Polen, Russland, Senegal, Südkorea, Ukraine, Ungarn
und aus den USA.
Diese Fortbildungsveranstaltung wurde vom IDVVorstand in Zusammenarbeit mit dem GoetheInstitut, mit interDaF am Herder-Institut der
Universität
Leipzig,
dem
österreichischen
Bundesministerium für Bildung (Programm „Kultur
und Sprache“), dem Eidgenössischen Departement
für auswärtige Angelegenheiten EDA – Präsenz
Schweiz, der Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften, dem Schulamt Liechtenstein sowie
der Gemeinde Balzers organisiert.
Im Mittelpunkt stand das Thema Identitäten und
Zugehörigkeiten als Ausgangspunkt und Gegenstand
landeskundlichen Lernens und Lehrens. Dabei
wurden einerseits Identitäten und Zugehörigkeiten in
und innerhalb der DACHL-Länder thematisiert und
andererseits auch nationale Grenzen überschreitende
Diskurse in diesem Bereich behandelt.

Die erste Seminarstation war in D – in der
wunderschönen Stadt Leipzig, wo wir von Frau Dr.
Annette Kühn und Frau Ines Laue empfangen
wurden. Von unseren Seminarleiterinnen bekamen
wir den ersten Überblick über das gesamte
Seminarprogramm, sowie die Anweisungen für das
Fotoprojekt- das Hauptprojekt und der Schwerpunkt
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des ganzen Seminars. Das Fotoprojekt war neben den
anderen Seminaraufgaben unser roter Faden der
gesamten Fortbildung. In Gruppen sollten wir an
allen vier Stationen je 4 Fotos aussuchen, diese
didaktisieren und letztendlich bei der IDT als
Projektergebnis präsentieren. Die Aufgabe klingt jetzt
leicht, war sie aber überhaupt nicht. Aus einem
Haufen von Fotos, die zu 4 Kategorien ausgesucht
werden mussten, konnte man die Vielfalt der 20
Kulturen, aber auch die Vielfalt der 4 DACHL-Länder
erleben. Das Ziel des Fotoprojekts war ein
gemeinsames Produkt an (teil)didaktisierten Fotos,
die man im Unterricht umsetzen kann.
Bei den Vorlesungen, Seminaren und Workshops in
Leipzig konnten wir das Zusammenleben und
Zugehörigkeit unserer DACHL-Gruppe schon in der
ersten Woche erleben.
Durch Musik von Claudia Wandt wurden wir am
ersten
Abend
von
unseren
Gastgeberinnen
empfangen und haben uns untereinander besser
kennengelernt. An anderen Tagen in Leipzig ging es
fast pausenlos häftig weiter. Bei der Vorlesung von
Frau Prof. Dr. Nagelschmidt vom Institut für
Germanistik der Universität Leipzig konnten wir uns
mit unserem Thema in der Literatur befassen. Durch
Interpretation interessanter Auszüge aus den Werken
von Julia Kristeva, Jenny Erpenbeck, Volker Braun
und Gianfranco Rosi haben wir uns mit dem Begriff
der
Identität
und
Zusammengehörigkeit
auseinandergesetzt.
Zum denselben Thema arbeiteten wir weiter im
Workshop mit Ines Laue. An verschiedenen Fotos
konnte die Vielfalt unserer Kulturen, und damit auch
unserer Verschiedenheiten zum Ausdruck gebracht
werden.

Prof. Dr. Annette Kühn

Der Schwerpunkt unseres Leipzigeraufenthalts lag auf
den Recherchen für unser Fotoprojekt Dazugehören
in Leipzig. Nachdem wir die Anweisungen und den
Zeitplan bekamen, sollten wir herausfinden, wie
bestimmte Gruppen in Leipzig dazugehören. Durch
Interessante
Recherchen,
Interviews,
Informationsaustausch und Zusammenarbeit vor Ort
bekamen wir interessante und informationsreiche
Projektergebnisse.
Das Leben der Sorben, slawischer Minderheit in
Deutschland, konnten wir an einem Ausflugstag
hautnah erleben. Trotz des schlechten Wetters haben
wir die Stadt Bautzen von allen ihren kulturellen,
geschichtlichen, sprachlichen und alltäglichen Seiten
kennengelernt.
Intensive und abwechslungsreiche Arbeit fuhr uns
weiter nach A - Wien, wo wir von Herrn Clemens
Tonsern und Andrea Reischl, unseren Organisatoren

Durch das
Hauptthema Brücken
bauen – dazugehören
haben wir an vier
Seminarorten durch
Literatur, Kunst,
Musik, Filme, Texte
und authentische
Lebenssituationen die
Identität und
Zugehörigkeit der
verschiedenen
Lebensaspekten
durchsucht,
recherchiert und
analysiert. Innerhalb
von 200
Unterrichtsstunden
haben sich die
TeilnehmerInnen mit
dem Thema
Identitäten und
Zugehörigkeiten
auseinadergesetzt.
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und Seminarleiter, empfangen wurden. Während den
interessanten Workshops und Vorlesungen konnten
wir durch verschiedene Unterrichtsmaterialien und
unterschiedliche
Unterrichtsmethoden
die
Standardvarietäten des Deutschen miterleben. Hier
haben wir weiter am Fotoprojekt Dazugehören in
Wien gearbeitet, und hatten auch an weiteren
themenbezogenen Workshops intensiv mitgemacht.
Die dritte Station unseres DACHL-Aufenthalts war
Liechtenstein – L. Unsere nette Gastgeberin Svetlana
Frick
hat
es
geschafft,
die
Landeskunde
Liechtensteins
durch
zwei
interessante
Veranstaltungen vorzustellen. Durch den Workshop
mit dem geheimnisvollen Namen LieLa wurden wir
mit einem Projekt, das den Flüchtlingen,
Asylbewerbern und Migranten sprachliche und
soziale
Erstorientierung
ermöglicht,
bekannt
gemacht.

Die letzte Station war in CH, genauer in Winterthur.
In dieser schönen schweizerischen Stadt konnten wir
untypisch den heißen Sommer in der Schweiz
erleben. Hohe Temperaturen haben uns bei der
Arbeit an unserem Projekt nicht gestört. In den
Räumlichkeiten der Züricher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften wurden wir von Herrn
Dr. Jörg Keller und seinem Team empfangen. Hier
wurden wir auch über die Variatäten des Deutschen
in der Schweiz bekannt gemacht. Durch das
Seminarprogramm, das mit zahlreichen Workshops,
Vorträgen und praktischen Aufgaben gebucht wurde,
brachten wir unser Fotoprojekt zu Ende. In der
Schweiz bekamen wir eine besonders interessante
Aufgabe. In Gruppen aufgeteilt bekamen wir je einen
Begriff, der typisch schweizerisch klingt, und je eine
Tagesfahrkarte. Unsere Aufgabe war, die Bedeutung
des Begriffes zu erraten, und die Ergebnisse später zu
präsentieren. Der eine Recherchentag war besonders
toll. Meine Gruppe sollte erraten, was der Begriff
Brückenbauer bedeutet. Bei der Suche nach den
schweizer Brücken haben wir an dem einen Tag
Städte Schaffhausen, Luzern und Zürich besucht und
uns über die Geschichte der Brücken durch
Interviews und Besichtigungen informiert.
Dass die Zeit schnell vergeht, hat sich auch jetzt
bewiesen. Die einigen mussten nach Hause zurück,
die anderen fuhren weiter zur IDT nach Fribourg.
Dort haben wir unser Projektergebnis, unsere
Hymne, unseres Video und unsere Eindrücke, die
während dieser DACHL-Zeit entstanden sind, mit
den anderen DeutschlehrerInnen aus der ganzen
Welt geteilt.
Unterschiedliche
landeskundliche
Gegenstandsbereiche wie zum Beispiel Literatur,
Musik und Film haben dazugeführt, sich mit dem
Thema auf eine interessante Weise auseinandersetzen
zu
können.
Dabei
wurden
nicht
nur
Unterrichtstechniken des interkulturellen Ansatzes in
der Landeskundevermittlung vermittelt und erprobt,
sondern es wurden auch neue methodischdidaktische
Herangehensweisen
einer
kulturwissenschaftlichen Landeskunde thematisiert.
Uns SeminarteilnehmerInnen wurde durch die
Vorträge und Workshops zu verschiedenen
Unterrichtstechniken in der Landeskundevermittlung
eine Vielzahl an Anregungen angeboten, so dass wir
das Erlebte und Erfahrene in die eigene
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Unterrichtspraxis leicht integrieren können. Da ich
relevante Materialien und Umsetzungsideen für den
Unterricht gesammelt habe, wird den Studierenden
der Philosophischen Fakultät der Universität in
Mostar
ein
Seminar
zum
Thema
Landeskundevermittlung
im
DaF-Unterricht
angeboten.

Seminarleiter in Wien

Am DACHL-Landeskundeprojekt 2017 wird auch
weiterhin gearbeitet. Die TeilnehmerInnen sind
weiterhin sowohl untereinander als auch mit den
SeminarleiterInnen in Kontakt. Wir bereiten eine
besondere Ausgabe einer Onlinezeitschrift vor.
Bei
der
bosnisch-herzegowinischen
Deutschlehrertagung 2017 habe ich im Rahmen eines
Vortrags über meine Erfahrungen während des
DACHL-Landeskundeseminars berichtet und dabei
erworbenes Wissen an meine KolegInnen vermittelt.
Dass ein Bild mehr als tausend Worte sagt, beweißt
auch dieses Video, das als ewige Erinnerung an das
DACHL-Landeskundeseminar 2017 bleibt.
VIDEO
An dieser Stelle möchte ich mich bei dem BHDLVVorstand,
dem
ganzen
IDV-Vorstand,
allen
Mittlerorganisationen, allen SeminarleiterInnen und
allen KoellegInnen herzlichst bedanken, dass ich diese
einmalige Möglichkeit bekommen habe, das DACHLGebiet, aber auch ein Teil der ganzen Welt in dieser
Zeit, erleben und erlernen zu dürfen.
Einen ausführlicheren Bericht über das Seminar
können Sie auch im Bericht von der bulgarischen
Kollegin Nina Kolarova weiter lesen.
Magdalena Ramljak—BHDLV

Literatur:
http://bdv-bg.eu/wp-content/uploads/2017/09/BDV_DACHLBERICHT-Nina-Kolarova.pdf
http://www.idvnetz.org/publikationen/magazin/IDVMagazin92.pdf
http://idvnetz.org/dachl-online/dachl-seminare-des-idv
https://www.zhaw.ch/no_cache/de/forschung/
forschungsdatenbank/projektdetail/projektid/1342/

Durch projektbezogene Arbeit in
international zusammengestzten
Gruppen konnte wurde am Thema
Identitäten und Zugehörigkeiten
gearbeitet.
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DACHL-Landeskundeseminar
„Brücken bauen - dazugehören“
vom 12. – 30. Juli 2017 in
Leipzig, Wien, Balzers und
Wintertur - eine
Fortbildungsveranstaltung des
IDV in Zusammenarbeit mit
dem Goethe-Institut, mit
interDaF am Herder-Institut
der Universität Leipzig, dem
österreichischen
Bundesministerium für Bildung
(Programm „Kultur und
Sprache―), dem
Eidgenössischen Departement
für auswärtige Angelegenheiten
EDA – Präsenz Schweiz, der
Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften,
dem Schulamt Liechtenstein
sowie der Gemeinde Balzers.
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DACHL—
LANDESKUNDESEMINAR

2017
Besuchen Sie unsere Internetseite, und erfahren Sie über unsere Aktivitäten.
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