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IDV-‐DACHL-‐Seminar	  2013	  „Sprachräume	  er-‐fahren“	  
8.-‐27.	  Juli	  2013	  

Leipzig	  (D),	  Winterthur	  (CH),	  Schaan	  (FL),	  Innsbruck	  (A)	  
	  

Bericht	  zur	  Seminarwoche	  in	  Innsbruck	  (A)	  
21.-‐27.	  Juli	  2013	  
Finanziert	  durch	  	  

das	  Referat „Kultur und Sprache“, BMUKK	  
	  
Seminarteam:	  
Gertrude Zhao-Heissenberger (Leitung des Referats „Kultur und Sprache“, BMUKK)	  
Hannes	  Schweiger	  (Seminarorganisation)	  
Christina	  Köck	  und	  Hannes	  Schweiger	  (Seminarleitung)	  
	  
TeilnehmerInnen:	  	  
Die	  Seminargruppe	  war	  hinsichtlich	  ihrer	  Herkunft,	  ihrer	  Unterrichtserfahrungen	  und	  
ihrer	  Kenntnisse	  der	  einzelnen	  DACHL-‐Länder	  wie	  auch	  bei	  früheren	  DACH(L)-‐
Seminaren	  sehr	  heterogen	  zusammengesetzt.	  Von	  den	  20	  TeilnehmerInnen	  aus	  20	  
Ländern	  gaben	  acht	  an,	  in	  einer	  gymnasialen	  Schulform	  oder	  in	  der	  Grundschule	  
Jugendliche	  zu	  unterrichten,	  acht	  sind	  an	  einer	  Universität	  und	  vier	  in	  der	  
Erwachsenenbildung	  tätig.	  Während	  nur	  drei	  TN	  keine	  Aufenthalte	  in	  Deutschland	  
hinter	  sich	  hatten,	  gab	  es	  zehn,	  die	  noch	  nie	  in	  Österreich	  gewesen	  waren.	  Vier	  hatten	  
hingegen	  bereits	  ein	  Fortbildungsseminar	  in	  Österreich	  besucht.	  	  

Die	  TN	  arbeiteten	  sehr	  gut	  zusammen	  und	  auch	  in	  der	  letzten	  der	  drei	  
Seminarwochen	  war	  das	  Gruppenklima	  ein	  äußerst	  produktives	  und	  kooperatives.	  Trotz	  
des	  über	  drei	  Wochen	  dichten	  Programms	  waren	  sie	  nach	  wie	  vor	  voll	  bei	  der	  Sache	  und	  
bis	  zuletzt	  fokussiert	  und	  konzentriert	  –	  dazu	  trugen	  notwendige	  Pausen	  auch	  ihren	  Teil	  
bei.	  Bereits	  vor	  Seminarbeginn	  hatte	  ein	  TN	  eine	  Facebook-‐Gruppe	  gegründet,	  die	  auch	  
nach	  Seminarende	  noch	  aktiv	  war	  und	  ein	  Forum	  dafür	  bot,	  Seminareindrücke	  sowie	  
Beispiele	  für	  den	  Transfer	  der	  Seminarinhalte	  in	  die	  jeweilige	  Unterrichts-‐	  und	  
Vermittlungstätigkeit	  zu	  sammeln.	  	  
	  
Programm:	  	  
Nachdem	  der	  Seminarleiter	  und	  -‐organisator	  Hannes	  Schweiger	  die	  Gruppe	  in	  Schaan	  
abgeholt	  und	  nach	  Innsbruck	  begleitet	  hatte,	  wurde	  der	  Österreich-‐Teil	  des	  Seminars	  
am	  Sonntag	  mit	  einem	  Abendessen	  eröffnet,	  bei	  dem	  sich	  die	  TN	  und	  das	  österreichische	  
Seminarteam	  kennen	  lernen	  konnten.	  Am	  Montag,	  den	  22.	  Juli	  wurde	  das	  Programm	  
nach	  Besprechung	  organisatorischer	  Informationen	  zur	  Seminarwoche	  in	  Innsbruck	  mit	  
einem	  Workshop	  der	  Theaterpädagogin	  und	  Schauspielerin	  Kirstin	  Schwab	  eröffnet,	  die	  
seit	  vielen	  Jahren	  im	  Auftrag	  von	  „Kultur	  und	  Sprache“	  tätig	  ist	  und	  auch	  schon	  
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mehrfach	  bei	  DACHL-‐Seminaren	  mitarbeitete.	  Ziel	  des	  theaterpädagogischen	  
Workshops	  war	  in	  erster	  Linie,	  die	  bisherigen	  Erfahrungen	  und	  Erlebnisse	  im	  Laufe	  der	  
ersten	  beiden	  Seminarwochen	  zu	  reflektieren	  und	  sie	  zum	  Seminarthema	  in	  Bezug	  zu	  
setzen.	  Der	  Schwerpunkt	  lag	  dabei	  auf	  der	  Auseinandersetzung	  mit	  mitgebrachten	  und	  
im	  Zuge	  des	  Seminars	  veränderten	  Bildern	  von	  D,	  A,	  CH	  und	  FL.	  Auffällig	  war,	  dass	  die	  
TN	  hinsichtlich	  D,	  CH	  und	  FL	  in	  erster	  Linie	  auf	  gemeinsam	  Erlebtes	  rekurrierten,	  
hinsichtlich	  ihrer	  Österreich-‐Wahrnehmungen	  häufig	  anzutreffende	  Bilder	  zum	  Thema	  
machten	  (Kaffeehaus,	  Walzer	  tanzen,	  Klassische	  Musik).	  Ziel	  des	  Workshops	  war	  neben	  
der	  landeskundlichen	  Reflexion	  auch	  die	  Auseinandersetzung	  mit	  Theaterpädagogik	  als	  
alternativer	  Lernform	  und	  mit	  den	  Möglichkeiten,	  diese	  in	  den	  eigenen	  Unterricht	  zu	  
integrieren.	  Am	  frühen	  Abend	  konnten	  die	  TN	  im	  Rahmen	  eines	  Rundgangs	  mit	  der	  
Historikerin	  und	  Stadtführerin	  Barbara	  Ammann	  die	  Innsbrucker	  Innenstadt	  kennen	  
lernen.	  	  
Am	  Dienstag	  (23.	  Juli)	  stand	  zunächst	  ein	  Workshop	  unter	  der	  Leitung	  von	  Hannes	  
Schweiger	  zum	  landeskundlichem	  Lernen	  mit	  Literatur	  auf	  dem	  Programm,	  in	  dem	  vor	  
allem	  die	  Beziehungen	  der	  DACHL-‐Länder	  untereinander	  sowie	  die	  wechselseitigen	  
Wahrnehmungsmuster	  thematisiert	  wurden.	  So	  wurden	  anhand	  literarischer	  Texte	  
Auto-‐	  und	  Heterostereotype	  analysiert	  und	  es	  wurde	  auf	  ein	  differenzierteres	  Bild	  der	  
DACHL-‐Länder	  hingearbeitet.	  In	  methodischer	  Hinsicht	  standen	  handlungs-‐	  und	  
produktionsorientierte	  sowie	  Reflexionsaufgaben	  im	  Mittelpunkt.	  Literarische	  Texte	  
wurden	  auch	  zum	  Ausgangspunkt	  genommen,	  um	  eine	  Auseinandersetzung	  mit	  
landeskundlichen	  Themen	  wie	  Tourismus,	  Identitätsdiskurs	  oder	  die	  gegenwärtige	  
politische	  Lage	  anzuregen.	  Ein	  eigener	  Abschnitt	  war	  der	  Thematisierung	  sprachlicher	  
Unterschiede	  innerhalb	  des	  deutschsprachigen	  Raums	  in	  literarischen	  Texten	  (von	  Wolf	  
Haas,	  Christine	  Nöstlinger	  oder	  Ernst	  Jandl)	  gewidmet.	  Das	  Thema	  der	  wechselseitigen	  
Auto-‐	  und	  Heterostereotype	  zwischen	  Deutschland	  und	  Österreich	  wurde	  am	  Filmabend	  
fortgeführt,	  an	  dem	  der	  erste	  Teil	  der	  so	  genannten	  „Piefke-‐Saga“	  (Drehbuch:	  Felix	  
Mitterer)	  gezeigt	  wurde,	  der	  auf	  satirische	  Weise	  das	  Verhältnis	  von	  Deutschland	  und	  
Österreich	  beleuchtet,	  in	  Tirol	  spielt	  und	  damit	  einen	  unmittelbaren	  Bezug	  zum	  
Seminarort	  und	  zu	  zentralen	  Inhalten	  des	  Seminars	  aufweist.	  
	   Das	  Herzstück	  des	  Seminars	  bildete	  ein	  Radioprojekt,	  das	  sich	  von	  Mittwoch	  bis	  
Freitag	  über	  drei	  Tage	  erstreckte	  und	  den	  TN	  die	  Möglichkeit	  zur	  Recherche	  vor	  Ort,	  
aber	  auch	  zur	  Bearbeitung	  der	  Erfahrungen	  der	  ersten	  beiden	  Seminarwochen	  bot.	  
Geleitet	  wurde	  das	  Projekt	  von	  Catarina	  Pratter	  von	  den	  Medianauten,	  die	  seit	  vielen	  
Jahren	  Radioprojekte	  mit	  SchülerInnen	  durchführt	  und	  daher	  den	  TN	  auch	  
Möglichkeiten	  näherbringen	  konnte,	  in	  ihrem	  eigenen	  Unterricht	  Radioprojekte	  
durchzuführen.	  Das	  Projekt	  bestand	  aus	  einer	  Einführung	  in	  die	  Radioarbeit	  und	  in	  die	  
Bedienung	  der	  Aufnahmegeräte,	  der	  Festlegung	  der	  Themen,	  mit	  denen	  sich	  die	  vier	  
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Gruppen	  beschäftigten	  (Tourismus,	  Kaffeehauskultur,	  Migration,	  Stereotype),	  der	  
Recherche	  und	  Materialsuche,	  der	  Zusammenstellung	  der	  Sendung,	  des	  Schnitts	  und	  der	  
Präsentation	  sowie	  einer	  daran	  anschließenden	  Nachbesprechung	  und	  Reflexion.	  	  
	   Der	  Donnerstag	  wurde	  von	  Christina	  Köck	  mit	  einem	  Workshop	  zu	  
alpenländischer	  Volksmusik	  eröffnet.	  Zahlreiche	  Musik-‐	  und	  Textbeispiele	  boten	  
Einblick	  in	  die	  Volksmusik	  Österreichs,	  aber	  auch	  Deutschlands	  und	  der	  Schweiz	  sowie	  
in	  damit	  verbundene	  gesellschaftliche,	  politische	  und	  kulturelle	  Diskurse.	  Auch	  hier	  
wurde	  das	  Thema	  des	  Seminars	  aufgegriffen,	  unter	  anderem	  durch	  die	  
Auseinandersetzung	  mit	  unterschiedlichen	  Sprachformen	  und	  sprachlicher	  Variation,	  
wie	  sie	  exemplarisch	  in	  Volksmusik	  und	  volkstümlicher	  Musik	  zu	  finden	  ist.	  Die	  TN	  
erhielten	  dazu	  eine	  Vielzahl	  an	  Materialien	  und	  Anregungen	  für	  die	  Arbeit	  mit	  Musik	  im	  
Unterricht.	  	  

Am	  Donnerstagabend	  stand	  ein	  Besuch	  im	  Innsbrucker	  Treibhaus	  auf	  dem	  
Programm,	  einer	  der	  wichtigsten	  Kulturinstitutionen	  der	  Stadt,	  die	  seit	  den	  1980er	  
Jahren	  zentraler	  Ort	  der	  künstlerischen	  Avantgarde	  ist.	  Die	  Seminargruppe	  besuchte	  
einen	  Abend	  zu	  Karl	  Valentin,	  der	  insofern	  zum	  Seminarthema	  passte,	  als	  in	  den	  
aufgeführten,	  sprachreflexiven	  Texten	  die	  Arbeit	  mit	  dem	  Material	  Sprache	  und	  mit	  
unterschiedlichen	  Varianten	  des	  Deutschen	  im	  Mittelpunkt	  stand.	  Zudem	  bot	  der	  Abend	  
die	  Möglichkeit,	  Humor	  zu	  erleben,	  der	  vor	  allem	  durch	  das	  Spiel	  mit	  Sprache	  entsteht.	  	  

Am	  letzten	  Seminartag	  finalisierten	  die	  TN	  zunächst	  ihre	  Radiosendung,	  die	  am	  
Nachmittag	  vorgeführt	  wurde.	  Sie	  steht	  unter	  folgendem	  Link	  zur	  Verfügung:	  
https://dl.dropboxusercontent.com/u/10723233/DACHL_Sprachraeume_erfahren.mp3	  
Nach	  den	  Möglichkeiten	  des	  Transfers	  in	  den	  eigenen	  Unterricht	  gefragt,	  machten	  die	  
TN	  eine	  Reihe	  von	  Vorschlägen,	  wie	  Radioarbeit	  integriert	  werden	  kann.	  Daran	  schloss	  
die	  Schlussbetrachtung	  des	  Österreich-‐Teils	  sowie	  eine	  Rückschau	  auf	  das	  gesamte	  
Seminar	  an,	  in	  der	  auch	  Perspektiven	  für	  weitere	  DACHL-‐Seminare	  besprochen	  wurden	  
(s.	  unten).	  Mit	  einem	  festlichen	  Abendessen	  im	  Seminarhaus	  wurde	  das	  Seminar	  
beschlossen,	  bevor	  am	  folgenden	  Tag	  die	  Hälfte	  der	  Gruppe	  zur	  IDT	  nach	  Bozen	  
weiterreiste.	  
	  
Seminarort:	  	  
Die	  Wahl	  fiel	  für	  dieses	  DACHL-‐Seminar	  auf	  Innsbruck	  als	  Seminarort	  des	  Österreich-‐
Teils,	  weil	  damit	  die	  Wege	  zwischen	  den	  Seminarorten	  und	  Bozen	  als	  Veranstaltungsort	  
der	  IDT	  verkürzt	  werden	  konnten.	  Zudem	  bot	  Innsbruck	  einerseits	  zahlreiche	  
Anknüpfungspunkte	  zu	  wichtigen	  Themen	  des	  Seminars,	  andererseits	  ist	  die	  Stadt	  nicht	  
allzu	  groß	  und	  die	  Wege	  innerhalb	  der	  Stadt	  sind	  relativ	  kurz.	  Die	  TN	  fanden	  sich	  schnell	  
zurecht	  und	  hatten	  auch	  ausreichend	  Möglichkeiten	  zur	  Recherche	  für	  das	  Radioprojekt.	  	  
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Evaluation:	  	  
Die	  Evaluation	  des	  Österreich-‐Teils	  des	  IDV-‐DACHL-‐Seminars	  erfolgte	  mündlich,	  danach	  
wurde	  das	  gesamte	  DACHL-‐Seminar	  nachbesprochen,	  vor	  allem	  im	  Hinblick	  auf	  
Kontinuitäten	  und	  Neuerungen	  für	  die	  kommenden	  Seminare,	  und	  die	  TN	  wurden	  
aufgefordert,	  den	  Online-‐Evaluationsbogen	  des	  IDV	  auszufüllen.	  
Im	  Zuge	  der	  Schlussevaluation	  wurden	  Möglichkeiten	  des	  Transfers	  der	  Seminarinhalte	  
in	  die	  Unterrichts-‐	  und	  Vermittlungstätigkeit	  der	  TN	  diskutiert	  und	  die	  nächsten	  
konkreten	  Schritte	  zur	  Umsetzung	  gesammelt:	  	  

• Die	  im	  Laufe	  des	  Seminars	  erstellten	  und	  gesammelten	  Materialien	  werden	  in	  
den	  eigenen	  Unterricht	  integriert.	  	  

• Die	  Facebook-‐Seite	  soll	  weitergeführt	  werden,	  um	  den	  Kontakt	  unter	  den	  
TeilnehmerInnen	  erhalten	  zu	  können.	  

• Auf	  den	  Verbands-‐Websites	  werden	  Informationen	  zum	  DACHL-‐Seminar	  zur	  
Verfügung	  gestellt.	  	  

• In	  Verbandszeitschriften	  werden	  Berichte	  zum	  Seminar	  veröffentlicht.	  	  
• Fortbildungsseminare	  im	  eigenen	  Land	  werden	  auf	  der	  Basis	  des	  DACHL-‐

Seminars	  und	  der	  erhaltenen	  Materialien	  konzipiert	  und	  durchgeführt.	  	  
Darüber	  hinaus	  wurden	  weitere	  Vorschläge	  gesammelt,	  wie	  das	  im	  Seminar	  Erlebte	  und	  
Erfahrene	  an	  andere	  weitergegeben	  werden	  kann.	  Genannt	  wurden:	  	  

• Fortbildungsseminare	  und	  Workshops	  für	  KollegInnen	  anbieten	  
• Website	  einrichten,	  um	  Materialien	  und	  Informationen	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen	  
• Materialien	  aus	  dem	  Seminar	  den	  eigenen	  KollegInnen	  zur	  Verfügung	  stellen	  
• Workshops	  bei	  Verbands-‐	  und	  Fachtagungen	  anbieten	  	  
• Forschungsarbeiten	  durchführen	  

Wichtig	  war	  den	  TN,	  auch	  nach	  Ende	  des	  Seminars	  die	  Möglichkeit	  zum	  Austausch	  und	  
zur	  Vernetzung	  zu	  haben.	  Daher	  war	  auch	  die	  Facebook-‐Gruppe	  sehr	  aktiv	  und	  wurde	  
nach	  dem	  Seminar	  weitergeführt.	  Mehrfach	  wurde	  der	  Wunsch	  geäußert,	  dass	  eine	  
DACHL-‐Website	  die	  Funktion	  der	  Vernetzung	  unter	  allen	  bisherigen	  IDV-‐DACHL-‐
SeminarteilnehmerInnen	  sowie	  weiteren	  DACHL-‐Interessierten	  erfüllen	  könnte.	  Auf	  der	  
DACHL-‐Website	  sollte	  auch	  eine	  Materialiendatenbank	  eingerichtet	  werden,	  um	  
Seminarmaterialien	  und	  von	  TN	  selbst	  erstellte	  Umsetzungsbeispiele	  zur	  Verfügung	  zu	  
stellen	  und	  zu	  sammeln.	  
Insgesamt	  wurde	  das	  Seminar	  sehr	  positiv	  evaluiert.	  Hervorgehoben	  wurde	  die	  
Möglichkeit,	  die	  vier	  DACHL-‐Länder	  im	  Zuge	  eines	  Seminars	  kennenlernen	  zu	  können;	  
die	  Gelegenheit	  zum	  Austausch	  unter	  KollegInnen	  aus	  aller	  Welt;	  das	  gegenseitige	  
Kennenlernen	  und	  die	  Atmosphäre	  in	  der	  Seminargruppe;	  die	  Heterogenität	  der	  
Seminargruppe	  als	  große	  Bereicherung;	  das	  projektorientierte	  Arbeiten;	  die	  Gestaltung	  
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des	  Seminars	  im	  Sinne	  der	  erlebten	  Landeskunde;	  die	  unterrichtspraktischen	  
Workshops	  und	  Materialien.	  	  	  
	  
Überlegungen	  für	  weitere	  DACHL-‐Seminare:	  	  
Aus	  den	  Erfahrungen	  in	  diesem	  Seminar	  sowie	  aus	  den	  Rückmeldungen	  im	  Zuge	  der	  
Online-‐Evaluation	  durch	  den	  IDV	  lassen	  sich	  eine	  Reihe	  von	  Überlegungen	  für	  die	  
zukünftige	  Gestaltung	  der	  IDV-‐DACHL-‐Seminare	  ableiten.	  Grundsätzlich	  hat	  dieses	  
Seminar	  wieder	  gezeigt,	  dass	  das	  Konzept	  eines	  gemeinsam	  organisierten	  und	  
durchgeführten	  DACHL-‐Seminars	  ein	  äußerst	  erfolgreiches	  ist,	  dieses	  Seminar	  einen	  
wichtigen	  Beitrag	  zur	  Stärkung	  des	  DACH-‐Prinzips	  leistet	  und	  in	  diesem	  Sinn	  und	  in	  der	  
bestehenden	  Form	  weitergeführt	  werden	  sollte.	  Darüber	  hinaus	  lassen	  sich	  folgende	  
Überlegungen	  für	  weitere	  DACHL-‐Seminare	  anstellen:	  	  
• Die	  Nutzung	  der	  Lernplattform	  Moodle,	  die	  von	  Jörg	  Keller	  (ZHAW)	  

dankenswerterweise	  für	  das	  gesamte	  Seminar	  eingerichtet	  wurde,	  wurde	  von	  den	  
TN	  grundsätzlich	  sehr	  positiv	  gesehen.	  Vor	  Seminarbeginn	  könnten	  sich	  in	  Zukunft	  
auf	  einer	  Seminarplattform	  wie	  Moodle	  die	  TN	  auch	  bereits	  kennen	  lernen	  und	  es	  
könnten	  sowohl	  die	  Erwartungen	  der	  TN	  geklärt	  werden	  als	  auch	  ein	  Austausch	  
über	  gemeinsame	  Themen,	  die	  während	  des	  Seminars	  bearbeitet	  werden	  können,	  
erfolgen.	  Dies	  würde	  den	  TN	  die	  Möglichkeit	  geben,	  sich	  besser	  auf	  das	  Seminar	  
vorzubereiten	  und	  zugleich	  hätten	  die	  SeminarorganisatorInnen	  noch	  die	  
Möglichkeit,	  in	  der	  Programmgestatung	  darauf	  zu	  reagieren.	  	  	  

• Im	  IDV-‐DACHL-‐Seminar	  2013	  wurde	  ein	  kollektives	  Seminartagebuch	  geführt.	  Für	  
jeden	  Tag	  war	  ein/e	  andere/r	  TN	  verantwortlich	  und	  fasste	  mit	  einem	  Bild	  und	  
einem	  kurzen	  Text	  für	  sie	  zentrale	  Erlebnisse	  und	  Inhalte	  des	  jeweiligen	  Tages	  
zusammen.	  Die	  Bilder	  und	  Texte	  wurden	  auf	  der	  Moodle-‐Plattform	  gesammelt	  und	  
standen	  auch	  nach	  Seminarende	  den	  TN	  noch	  zur	  Verfügung.	  Prinzipiell	  wurde	  die	  
Erstellung	  eines	  Seminartagebuchs	  von	  den	  TN	  begrüßt.	  Auch	  beim	  nächsten	  
Seminar	  sollte	  wieder	  ein	  solches	  Tagebuch	  entstehen,	  allerdings	  dann	  mit	  einer	  
klaren	  Vorstellung,	  für	  wen	  es	  geschrieben	  werden	  soll.	  Vorgeschlagen	  wurden	  als	  
mögliche	  Zielgruppen	  des	  Tagebuchs	  die	  Lernenden	  der	  TN	  oder	  die	  DaF-‐Gemeinde	  
auf	  der	  IDV-‐Seite.	  Mit	  einer	  derartigen	  Bestimmung	  der	  Zielgruppe	  und	  Intention	  
des	  Tagebuchs	  würden	  die	  Einträge	  nicht	  mehr	  dazu	  tendieren,	  Insiderwissen	  zu	  
reproduzieren	  und	  für	  Außenstehende	  eher	  schwer	  verständlich	  zu	  sein.	  	  

• Wichtig	  war	  den	  TN	  auch	  eine	  stärkere	  Verbindung	  zwischen	  den	  einzelnen	  
Seminarteilen	  in	  inhaltlicher	  Hinsicht.	  Es	  sollten	  einige	  wenige	  Themen	  im	  
Mittelpunkt	  stehen,	  die	  an	  allen	  Seminarorten	  bearbeitet	  und	  behandelt	  werden.	  
Zudem	  sollten	  die	  Beziehungen	  der	  DACH-‐Länder	  untereinander	  noch	  mehr	  betont	  
werden.	  	  
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• Für	  die	  Übergänge	  zwischen	  Seminarorten	  wäre	  es	  ideal,	  wenn	  die	  Seminarleitung	  
des	  Folgeortes	  bereits	  den	  letzten	  Tag	  am	  vorangehenden	  Seminarort	  miterleben	  
könnte.	  Dadurch	  würde	  die	  Verbindung	  der	  einzelnen	  Seminarteile	  ebenfalls	  
gestärkt	  werden.	  	  	  

• Den	  TN	  war	  in	  der	  Schlussevaluation	  auch	  wichtig,	  dass	  in	  Zukunft	  bereits	  vor	  dem	  
Seminar	  mitgeteilt	  wird,	  welche	  technische	  Ausstattung	  an	  den	  Seminarorten	  zur	  
Verfügung	  steht	  und	  für	  das	  Seminar	  benötigt	  wird.	  Eine	  Einführung	  in	  die	  Arbeit	  
beispielsweise	  mit	  der	  Seminarplattform	  Moodle	  könnten	  ebenfalls	  bereits	  vorab	  
erfolgen.	  	  	  

• Lektüre	  und	  Informationsmaterial	  mit	  konkreten	  Aufgaben	  an	  die	  TN	  könnten	  
bereits	  vor	  dem	  Seminar	  zur	  Verfügung	  gestellt	  werden.	  	  

• Ein	  zentraler	  Wunsch	  der	  TN	  war,	  wie	  bereits	  erwähnt,	  jener	  nach	  Vernetzung	  auch	  
nach	  Seminarende.	  Dies	  könnte	  die	  DACHL-‐Website	  leisten.	  In	  jedem	  Fall	  ist	  eine	  
derartige	  Vernetzung	  ganz	  im	  Sinne	  der	  Nachhaltigkeit	  solcher	  Seminare.	  	  

• Aus	  Sicht	  der	  Seminarorganisation	  wäre	  für	  das	  nächste	  Seminar	  eine	  
Forschungsbegleitung	  sinnvoll	  und	  aufschlussreich.	  Im	  Zuge	  eines	  
Forschungsprojekts	  könnte	  die	  Konzeption,	  Planung,	  Durchführung	  und	  
Nachbereitung	  eines	  IDV-‐DACHL-‐Seminars	  begleitet	  und	  auf	  Basis	  empirischer	  
Forschung	  evaluiert	  werden,	  um	  daraus	  Rückschlüsse	  für	  die	  weitere	  Gestaltung	  der	  
Seminare	  ziehen	  zu	  können.	  

Hannes	  Schweiger	  
hannes.schweiger@kulturundsprache.at	  

Die	  Seminargruppe	  am	  Abschlussabend,	  26.	  Juli	  2013,	  Innsbruck	  


