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Ideen sammeln 

www.idvnetz.org 

Was könnte unser Verband Neues anbieten, um für unser 
Zielpublikum attraktiver zu werden? 

→Wer ist unser Zielpublikum? 

→Wer noch könnte in Frage kommen? 

Ideale Vorschläge: 

 machbar 

 einfach 

 müssen nicht alle Mitglieder ansprechen 

 geringe bzw. keine Kosten 

 fördern persönlich oder professionell 

 fördern Deutsch direkt oder indirekt  

 



Einige Vorschläge für ABraPA-Mitglieder 
 

Diese Beispiele werden schon 
von anderen DLV eingesetzt 

www.idvnetz.org 



Beispiele aus Österreich 

www.idvnetz.org 

 ÖDaF-Stammtische für DL: 



Beispiele aus Österreich 

www.idvnetz.org 

 Auf der Homepage Mitgliedern klar machen, welche Vorteile 
sie als Mitglied haben (www.oedaf.at/content/site/mitgliedschaft/vorteile/index.html ): 
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Beispiele aus Österreich 

www.idvnetz.org 

 Auf der HP publizieren und verteilen: Stellungnahme, 
Pressemitteilungen, Zeitungsartikel usw. 



Beispiel Calaméo 

www.idvnetz.org 

 Man kann kostenlos bei Calaméo (calameo.com) publizieren 

 Beispiel: ÖDaF – Mitteilungen 
http://de.calameo.com/read/00028042584885b263f2e 

http://de.calameo.com/read/00028042584885b263f2e


Beispiel aus Belgien 

www.idvnetz.org 

 Sommerseminar für DL im deutschsprachigen Ausland: 2010 
– 6 Tage in Graz, Österreich http://www.bgdv.be/ 

 

Kommentar: warum mal nicht z.B. ein Austausch- und 
Freizeitstreffen zusammen mit anderen DL aus Paraguay oder 
Uruguay? Oder warum mal nicht eine (lange vorher geplante) 
gemeinsame Reise in die DACHL-Länder? 
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Beispiele aus Estland 

www.idvnetz.org 

 eWettbwerb: 
www.edlv.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=635&Itemid=70 

 

 Lesetipps: 
www.edlv.ee/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=27&Itemid=120 

 

 Stellenbörse: 
www.edlv.ee/index.php?option=com_alphacontent&section=16&Itemid=112 
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Beispiel aus der Türkei, Marokko und Makedonien 

www.idvnetz.org 

 Funktionalität von “sozialen Netzwerken” wie z.B. Facebook 
ausnutzen (Mitteilungen, Spass, Kontakt  pflegen usw.): 
 



Beispiele aus den USA 

www.idvnetz.org 

 Projekt “Sustaining the Momentum” (www.aatg.org/tool-kit-for-german-advocacy): 
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Beispiele aus den USA 

www.idvnetz.org 

 Projekt “Alle Lernen Deutsch” 
 



Beispiele aus den USA 

www.idvnetz.org 

 Landesweit die “Deutsche Woche” feiern 
 



Beispiele aus den USA 

www.idvnetz.org 

 Online-Shop: verschiede Bücher, T-Shirts, Poster, DVDs, CDs, 
sogar Mitgliedschaft kann man dort zahlen 
 



Beispiele aus den USA 

www.idvnetz.org 

 Einfache Sachen, wie z.B. gratulieren, wenn Mitglieder etwas 
publizieren. Es informiert und zeigt, dass der Verband Wert 
auf die Aktivitäten seiner Mitlgieder legt. 

 
 



Beispiel aus Irland 

www.idvnetz.org 

 Mitgliedern Hinweise geben und zur Teilnahme an 
bestimmten Programmen motivieren 



Beispiel aus Brasilien 

www.idvnetz.org 

 APARIO: Kochkurs auf Deutsch 

 

Wolltest du schon immer mal deutsche 
Spezialitäten wie Spätzle und Maultaschen 
selbst zubereiten bzw. probieren? Wir 

laden dich ein, bei unserem Kochklub 
mitzumachen! 

Am Mittwoch, 28.Juli treffen wir uns um 18.00 in der Cruzeiro-Schule 
im Zentrum, um uns kennen zu lernen.  
 An zwei Samstagen (31.07. und 07.08. von 10.30Uhr – 13.30Uhr) 
werden wir dann “Hand anlegen” und uns in die Küche begeben, wo 
wir leckere deutsche Gerichte zubereiten werden und – natürlich – 
anschließend verspeisen!! 
 



Beispiele aus dem IDV 

www.idvnetz.org 

 für SchülerInnen: IDO - Internationale Deutscholympiade 
www.idvnetz.org/veranstaltungen/ido.htm 
 

http://www.idvnetz.org/veranstaltungen/ido.htm


Beispiele aus dem IDV 

www.idvnetz.org 

 Publikationen seit 2001 nur noch elektronisch 

 für DeutschlehrerInnen: IDT & DACHL-Seminare 
www.idvnetz.org/veranstaltungen/dachl-seminar.htm 
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Beispiel aus dem IDV/Griechenland 

www.idvnetz.org 

 Logos mit Werbung auf der Webseite 
 



www.idvnetz.org 

Vielen Dank! 
 

Muito obrigado! 


