
Evaluation des DACHL-Seminars 2013 

Auswertung des Fragebogens  
 
Den Fragebogen haben 15 DACHL-Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer in dem 
Zeitraum vom 26. 7. – 18. 8. 2013 online ausgefüllt. Das Formular ist unter dem folgenden 
Link abrufbar: https://docs.google.com/forms/d/1rfcUH9JHQnUP5EUNRknGld9T25QCbK08e5MQeq-9LtI/viewform. 

 
Die Ergebnisse der Befragung stehen allen Seminarleitenden und dem IDV-Vorstand unter 
dem Link https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtQu84_0JUSIdHg1RFJtc0pEMGR1bzMtaDJKc0NfdkE#gid=0 zur 
Verfügung. 
 
1. Wie bewerten Sie das DACH-Seminar (bitte geben Sie Noten von 1-5, wobei 5 die beste 
und 1 die schlechteste Note ist)? 

Skala 1 2 3 4 5 

1a. in organisatorischer Hinsicht? 
 

Kritische Kommentare 
 
Die Zeit war kurz. Liechtenstein soll man nicht am Wochenende besuchen. 
Ich bin der Meinung, dass das Seminar insgesamt sehr gut organisiert war.  
 
Das Einzige, was ich mir wünschte, wäre mehr Zeit, mir die Städte besser 
anzusehen, die wir besucht haben und die Materialien zu lesen, die uns zur 
Verfügung gestellt wurden. 
 
Die Zuordnung der praktischen Angelegenheiten würde ich anders machen: 
1. konkreter Anfang mit Moodle 
2. Codes für eigene Laptops, technische Sachen vorher planen, falls während des 
Seminars gebraucht  

 

   5 10 

1b. in Bezug auf die Rahmenbedingungen (Unterkunft, 
Verpflegung, Transport) 
 

Kritische Kommentare 
 
Unterkunft bei Gastfamilien könnte noch besser sein.  Da lernt man das Leben 
innerhalb der vier Wände noch näher kennen. 
 

   5 10 

1c. in inhaltlicher Hinsicht? 
 
Kritische Kommentare 
 
In Leipzig war es inhaltlich ziemlich voll. Im "Workshop" mit Herrn Prof. Dr. 
Siebenhaar kam leider der Schwerpunkt des Seminars zu kurz. Eventuell das 
Thema Nationalvarietäten systematischer bearbeiten lassen. 
 

   5 10 

1d. in Bezug auf das Arbeitsklima 
 
Kritische Kommentare 
 
Der Anfang war schwer. Besonders bei der Gruppenarbeit machten sich gewisse 
Unterschiede deutlich. In manchen Fällen war die krasse Gegenüberstellung von 
Emsigkeit und Lässigkeit etwas irritierend, aber selbst das nehme ich als 
interkulturelle Bereicherung mit. 

  1  14 



 
Die Arbeitsgruppen zu den unterschiedlichen Aufgaben waren insgesamt gut 
konzipiert. Man könnte aber dann auch die Spezifitäten berücksichtigen wie z.B. 
Arbeitsbedingungen je nach Land, Umgang oder Praxis mit digitalen Medien, 
Optimierung der Transfermöglichkeiten bei der Rückreise. 

 
1e. bezüglich der Fachqualifikation der LektorInnen 
 

Kritische Kommentare 

 
Keine 

   4 11 

 
2. Hat das DACHL-
Seminar 2013 Ihren 
Erwartungen genügt? 
Warum ja? Warum nicht? 

Ja (N=15) 
 
„Einige Dinge machen zwar Spaß, aber es stellt sich letztendlich die Frage, 
was für den Unterrichtszweck wirklich brauchbar ist, z.B. einige Übungen 
im theaterpädagogischen Workshop haben kaum mit Sprachenlernen zu tun“. 
 
„In Winterthur ist der rote Faden verloren gegangen. Das Rahmenprogramm 
hat mir aber gut gefallen“. 

3. Was schätzen Sie als 
besonders wertvoll am 
DACHL-Seminar 2013 
ein? 

− die Vielfalt der DACHL-Länder 
− neue Kontakte mit den TN, multikulturelles Arbeitsklima 
− Erfahrungsaustausch 
− Expertenworkshops 
− neue Ideen und Anregungen für den eigenen Unterricht 
− Recherchen 
− Radioprojekt 
− Kultur- und Ausflugsprogramm 
− die Breite der Angebote in jeder Station 

− die im Seminar erstellten Materialien 
4. Was könnte man am 
DACHL-Seminar 2013 
verbessern? Was möchten 
Sie den 
Seminarorganisator(inn)en 
anhand Ihrer Erlebnisse 
mittteilen? 

Ich würde in Zukunft nicht am Wochenende nach Liechtenstein fahren. Die 
Straßen waren fast leer und die Stimmung wirkte deswegen komisch, obwohl 
alle Liechtensteiner, die wir getroffen haben, unheimlich nett und freundlich 
waren. 

Manchmal war es nicht so klar, was die Seminarleiter/innen von den 
Teilnehmer/innen erwartet haben. Die Anleitungen sollten gezielter 
formuliert sein, z.B. bei der Aufgabe Unterrichtseinheit entwerfen oder auch 
beim Radioprojekt, in dem ein Zusammenhang zwischen den Beiträgen 
bestehen soll. Der Spruch "... wie ihr wollt." ist nicht besonders hilfreich. 

Anfängliche technische Einzelheiten könnte man allen klar erklären. Wenn 
wir authentische Materialien didaktisieren, muss der Zeitaufwand genauer 
berücksichtigt werden und die jeweilige Technik zur Verfügung stehen. Es 
lässt sich vermuten, dass es Aufnahmen genommen werden. 
Nachbearbeitung braucht mehr Zeit. 

Manchmal hat eine angemessene technische Ausstattung (Internetanschluss, 
Aufnahmegeräte) gefehlt. Es wäre schön, wenn alle unsere Aufnahmen von 
guter Qualität sein könnten. 

Uns mehr Zeit zu geben, um die Aufgaben gut und vielleicht besser zu 
schaffen. 

Zwei Workshops würde ich etwas ausführlicher machen: Medienworkshop 
in der Schweiz und Theaterpädagogik in Österreich. 

Ein bisschen störend war für mich die Übernachtung (zu dritt) in der 
Jugendherberge-Schaan, wo die WCs und Duschkabinen für 
gemeinschaftliche Nutzung (Männer+Frauen) waren. 

 



Die Teilnahmebestätigungen wurden in Bozen abgegeben oder per Post 
geschickt. Die Teilnehmer/innen hätten spätestens am letzten Seminartag die 
Bestätigung bekommen können. 

Die 1. Station war viel hektischer im Vergleich zu anderen Stationen. Station 
3 war ganz kurz - wie eine Übernachtung, man hat auch keine Kontakte mit 
den Einwohnern in Liechtenstein gehabt.  Man könnte ja auch ein 
Interviewprojekt in Liechtenstein machen. 

In Leipzig könnten wir ein bisschen mehr Freizeit haben. 

5. Halten Sie die 
Umsetzung der Ideen und 
Methoden aus dem 
Seminar in Ihrem 
heimischen Unterricht für 
realistisch? Welche 
Impulse werden einen 
Niederschlag in Ihrer 
Praxis finden? Welche 
eher nicht, warum?  

Ja, ausgewählte und entsprechend angepasste Inhalte (N=15). 
 
Neuere Ansätze und Unterrichtsideen wie der Ansatz von Herrn Prof. Dr. 
Altmeyer oder die Ideen von Herrn Schweiger sind für die Unterrichtspraxis 
in meinem Heimatland bestimmt sehr fruchtbar.  
Die Theaterpädagogik ist aufgrund organisatorischer Rahmenbedingungen 
(Klassengröße, Unterrichtsräumlichkeit, Lärm) wahrscheinlich am 
schwersten zu realisieren. 
 
Die vorgestellten Didaktisierungen, die auf Studenten gerichtet sind, könnte 
ich nicht verwenden, sondern weiter bearbeiten. 
 
Ich werde bestimmt selbsterstelltes Material, wie z. B. das Radioprojekt im 
Unterricht nutzen. Ich werde auch bestimmte Impulse in mein 
Landeskundedidaktikseminar aufnehmen (Es gibt nur Bilder von der 
Wirklichkeit). 
 
Über alle Themen, die nicht im Schulbuch bei uns vorhanden sind, kann ich 
im Unterricht nicht sprechen. 
 
Besonders schnell umsetzbar sind die Phonetiktipps, Theaterpädagogik, 
Literatur im DaF-Unterricht. Ich würde auch gerne das Radioprojekt mit 
meinen Studierenden machen, aber ich weiß nicht, ob es mir gelingt. 
 
Meine schon ziemlich langjährige Arbeitspraxis hat bestätigt, dass man die 
neuerworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten nicht auf eine zu ferne Zukunft 
verschieben, sondern möglichst bald anwenden müsste. Und für das 
kommende Schuljahr bin ich jetzt sehr gut mit neuen Ideen und Anregungen 
"ausgerüstet": Ich bin überzeugt, dass ich jetzt im Stande bin, die Phonetik 
viel bewußter und auch interessanter in meine Stunden zu integrieren, ebenso 
auch verschiedene theaterpädagogische Elemente.  
Bestimmt werden meine jetzigen DACHL-Landeskunde-Kenntnisse den 
Einsatz von Literatur viel lebendiger machen, ebenso auch bei Themen 
„Bildungswesen”, „Essen”, „Politik”, „Varietäten”, „Verkehr”, „Musik” und 
anderen wird meine „am eigenen Leibe” erlebte Erfahrung behilflich sein. 
Ich bin auch für die Methodik der Durchführung der Stadterkundung 
dankbar, die ich auch unbedingt ausprobieren möchte.  
 
Ich denke, ich werde auch die Radioprojekt-Idee umsetzen, aber da muss ich 
eine andere technische Lösung suchen. 
 
Ja, aber nur die Logistik und Arbeitsmaterialien werden ihren Niederschlag 
finden. Methoden und Ideen sind kein Problem. 
 
Dialekte und Sprachvariationen im Anfängerunterricht (bis B1) nicht 
realistisch. 
Manches aus dem Seminar kann ich im Unterricht bei mir in die Praxis 
umsetzen, aber einzelne schwierige Lernbedingungen im Land könnten 
schon als Probleme erscheinen, um die Ziele komplett zu erreichen: 
Internetzugang, Verfügung über Lernmaterialien, Klassenstärke. 

 



6. Wie planen Sie, die im 
DACHL-Seminar 
erworbenen Kenntnisse 
und Kompetenzen in 
Ihrem Verband zu 
multiplizieren?  

− Einen Artikel in der Verbandszeitschrift publizieren 
− Infos auf die Webseite stellen 
− Fortbildung für Kolleg(inn)en im Verband und in der eigenen Schule 

organisieren 
− Materialien an Kolleg(inn)en weitergeben 
− Kolleg(inn)en über das Seminar berichten 
− Einen Vortrag auf der Verbandstagung halten 
− Mehrere DACHL-Workshops in Mini-Gruppen für Mitglieder und 

Interessierte planen 

7. Wie definieren Sie nach 
diesem Seminar das 
DACH-Prinzip? Bitte 
schreiben Sie hier kurz, 
wie Sie das DACH-
Prinzip Ihren KollegInnen 
erklären würden. 

N=12 
„DACH-Prinzip bedeutet: 
Anerkennung der Vielfalt des deutschsprachigen Raumes und Vermittlung 
dieser Vielfältigkeit durch weltweite Stützung und Förderung des 
Deutschunterrichts“. 
 
„Landeskundliche und sprachliche Zusammenarbeit, die grenzen-
überschreitend funktioniert und auch nach aussen als gute positive Werbung 
wirkt“. 
 
„Neue Methoden ,die man im FSU benutzen kann. Wie motiviert der Lehrer 
den Schüler Deutsch zu lernen“. 
 
„Kennenlernen und Entdeckung der DACH-Länder“. 

8. Würden Sie Ihren 
KollegInnen die 
Teilnahme an einem 
solchen Seminar 
empfehlen, warum (ja 
oder nein)? 

N=15 
„Auf jeden Fall. Dieses Seminar bietet die Möglichkeit, die DACHL-Länder 
zu erkunden und zu erleben. Außerdem lernt man viel Neues dazu. Der 
internationale Austausch ist auch von großer Bedeutung“. 

9. Was ich noch sagen 
wollte…. 

Ich möchte mich beim ganzen Seminarleitungsteam recht herzlich bedanken. 
Alle haben sich sehr viel Mühe gegeben und ich weiss eine solche 
Gelegenheit sehr zu schätzen. Auch dem IDV bin ich für das ganze 
Programm unendlich dankbar. Das Herder-Institut, das Goethe-Institut, die 
ZHAW, die Stadt Schaan und das bmukk haben mir und meinen Schülern 
das Leben umso mehr bereichert. 
 
Die Sprachkompetenz der Teilnehmenden variieren sehr stark. Dies 
erschwert manchmal die Zusammenarbeit in der Gruppe. 
 
Glück auf! "Hoat's mir gefolle.." 
 
Allen Organisatoren und LektorInnen bin ich für das gut organisierte und 
inhaltlich gesehen interessante Seminar sehr dankbar. 
 
Es wäre sehr nützlich, wenn man allen bisherigen Seminarteilnehmer/innen 
ständig über die aktuellsten DACHL-Konzepte, Projekte und Forschungen 
per Rundbrief informieren würde. 

 
DANKE! 

 

Vorbereitung: 

Alina Dorota Jarząbek 

Vizepräsidentin des IDV 

3. September 2013 

 


