Resultate unserer Online-Befragung
zum Webportal des DaF-Netzwerks
155 Benutzerinnen und Benutzer unseres Webportals haben an unserer
Online-Befragung 2005 teilgenommen und uns gesagt, wer sie sind, aus
welchen Gründen sie auf unsere Internetsite gekommen sind, wie gut sie
sich da zurechtgefunden haben und wie zufrieden sie insgesamt mit unserem Angebot sind.
Drei dieser Teilnehmer an unserer Befragung hatten zudem Glück und
gewannen einen Büchergutschein des Max Hueber Verlags über 50 Euro.
Die Auskünfte über unser Netzwerk kamen naturgemäß hautpsächlich von
Deutschlehrern und Universitätsdozenten aus vielen europäischen Ländern. Sie
sind in ganz unterschiedlicher Weise auf das Portal aufmersam geworden: Durch
Links auf anderen Webseiten, durch unseren Infobrief, durch Suchmaschinen,
durch Kolleginnen und Kollegen, durch Hinweise während Fortbildungsveranstaltungen, durch EU-Infos …

Die letzte Gewinnerin eines Buchpreises: Als 150. Teilnehmerin an
unserer Befragung gewann Frau Olga Sudareva, Hochschuldozentin an
der Freien Internationalen Universität Moldawien (ULIM) in Chisinau,
einen Büchergutschein.
„… Meine Motiviertheit beim Deutschlernen und -lehren … habe ich nicht
zuletzt meiner Deutschdozentin Frau Dr. Svetlana Corcevschi zu verdanken.
Ein ganz besonderes Dankeschön gilt weiterhin der Leitung des Goethe-Instituts Bukarest. … Die Fortbildungen des G-I geben mir immer die Möglichkeit,
wertvolle Anregungen für den eigenen Unterricht zu holen, Meinungen und
Erfahrungen mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen und meine Berufspraxis durch innovative lernerzentrierte Ansätze zu bereichern.
In dieser Hinsicht finde ich auch das DaF-Netzwerk
sehr nützlich. … [Es] gibt mir neue fruchtbare Anstöße
für meine berufliche Tätigkeit, hilft bei der Suche nach
notwendigen Lehrinhalten, bietet brauchbares und informatives Material und ist immer aktuell. Freue mich
sehr, dass ich für mich das DaF-Netzwerk entdeckt
habe!“

Was haben die Kolleginnen und Kollegen uns über unser Netzwerk-DaF-Portal
berichtet? Unsere Befragung enthielt eine ganze Reihe von Punkten, die wir für
diese kurze Darstellung zusammengefasst haben. Die Gesamtnote, die wir für
das Portal erhalten haben, stellt sich so dar:
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Bewertungen

Wir haben von unseren Befragten also viele „sehr gut“, aber noch mehr „gut“ erhalten. Das ist zwar schon … na ja, eben: „gut“; aber wir glauben, dass wir es
noch schaffen werden, eine Mehrheit der Benutzer unseres Portals auf die „sehr
gut“-Waagschale zu bringen.

Als erster gewann Herr Jean-Marie Delverdié, der 50. Teilnehmer an
unserer Umfrage, Bücher im Wert von 50 Euro. Er schrieb uns:
„Ich unterrichte seit langen Jahren an einer Oberschule in Carcassonne
(Südfrankreich). Meine Schüler sind zwischen 15 und 18, bereiten sich also
auf das Abi vor. […] Mein Problem: Sie sind nicht immer motiviert – und
infolgedessen bin ich immer wieder auf der Suche nach neuem Unterrichtsmaterial.
Darum finde ich das DaF-Netzwerk schön, interessant und nützlich. Für
meinen Unterricht benutze ich viele Internetsites. Sie bieten immer brauchbares Material.“

In welchen Bereichen wir dabei noch etwas besser werden könnten, haben wir
durch eine ganze Reihe von Detailfragen herausgefunden. Diese Fragen im
einzelnen und die Antworten darauf können Sie hier herunterladen; an dieser
Stelle begnügen wir uns mit einer Übersicht auf die Resultate.
Wie man sieht, wurde die „Nützlichkeit“ des Angebots am häufigsten mit „sehr
gut“ bewertet; der „Wohlfühlfaktor“ kommt nicht ganz so gut weg, und bei den
Fragen, die mit der Übersichtlichkeit zu tun hatten, gab es noch einmal ein paar
„sehr gut“-Bewertungen weniger.
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Natürlich werden wir uns bemühen, in allen drei Bereichen noch Verbesserungen zu erzielen; aber ganz besonders wollen wir versuchen, die große Menge
an Materialien noch übersichtlicher anzubieten, damit unsere Besucher sich
noch schneller einen Überblick über das Gebotene verschaffen und die für sie
besonders interessanten Seiten noch leichter finden können.
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Wir haben zudem nachgefragt, wie die einzelnen Angebote unseres Portals bewertet werden. Aus den Resultaten ist zu ersehen, dass einerseits die Unterrichtsmaterialien besonders gut bewertet wurden, aber auch die Informationsangebote; nicht so gut schnitten die Angebote zur Erfolgskontrolle und das Diskussionsforum ab. Leider haben wir keine konkreten Angaben über die Gründe
dafür, außer dass hinsichtlich des Forums besonders viele Befragte sich nicht in
der Lage sahen, eine Bewertung abzugeben.

Die 100. Teilnehmerin an unserer Umfrage, Frau Sabina A. Wien, stammt
aus Bulgarien, lebt aber zur Zeit in München.
„Ich freue mich, dass es das DaF-Netzwerk gibt und lasse
mich gerne von den Unterrichtshinweisen in der Rubrik
„Material für Lehrende“ inspirieren, lese neugierig die (oft
heftigen) Auseinandersetzungen im „Diskussionsforum“
und verfolge die Neuigkeiten im DaF-Bereich in
„Europäische Projekte“ und „Tagungen“. Außerdem erhalte
ich regelmäßig die Info-Briefe vom DaF-Netzwerk und von
der Partnerseite DaF-Mosaik Südosteuropa. Wünschen
würde ich mir eine Rubrik zu aktuellen landeskundlichen
Informationen mit z.B. vereinfachten Pressematerialien für
den Einsatz im Unterricht.
Vielen Dank, dass es Sie gibt!“

Unsere Online-Befragung bot nicht nur die Möglichkeit, Kästchen anzukreuzen,
sondern ließ natürlich auch ausformulierte Anmerkungen zu. Hier ein kurzer
Auszug aus den sehr zahlreichen Ideen und Wünschen der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer:
Ich finde das Webportal sehr gut und habe zur Zeit keine Idee, um es zu
verbessern
Ich wüsche Euch viel Erfolg und vielen Dank für Eure Bemühungen,
durch die wir beim Deutschlehren mehrere und aktuelle Informationen
haben können.
keine Vorschläge
Ich suche mehr Hörtext zum downloaden (RSS )
Ich würde sehr gerne mehr Unterrichtsmaterialien zur Grammatik,
eventuell Aufgabenbogen benutzen, die ich selbst gestalten kann.
Es wäre gut konkrete Fortbildungen zu sehen, um die ich mich für z.B.
Comenius 2 bewerben kann.
Ich würde gerne mit anderen Deutschlehrern in der Welt in Kontakt
treten. Dazu brauche ich Hilfe von der Webseite.
Mehr Niveau-Tests
Es könnte mehr veröffentlicht werden.
Ich finde es prima!
Die gesamten Ergebnisse der Online-Befragung finden Sie unter diesem Link
ebenfalls auf unserer Internetsite.

Zum Schluss möchten wir uns noch einmal recht herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Befragung sehr herzlich bedanken. Allen Mitgliedern und Besuchern wünschen wir weiterhin viel Spaß mit einem demnächst
hoffentlich noch etwas schöneren und einladenderen DaF-Portal unter der
Adresse

http://www.daf-netzwerk.org

