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Was ist Miriadi?
1.Ein Portal
2.Internetgestützte Interkomprehension
3.Ein Netzwerk
4.Newsletter

Ein Portal
Das Miriadi-Portal ist aus dem gleichnamigen (2012-2015) Projekt hervorgegangen. Es soll nach und
nach einem größtmöglichen Personenkreis ermöglichen, im Rahmen von online-Bildungsangeboten
verschiedene Sprachen zu erlernen. Diese Angebote sind inhaltlich auf die Unterrichtsprojekte von
Lehrenden und anderen Nutzern des Portals ausgerichtet.
Die einzigen Rahmenbedingungen dieser Bildungsangebote sind das Praktizieren von
Interkomprehension sowie eine Arbeit in vernetzten, im Laufe der Ausbildung neu zusammengesetzen
Gruppen.

Internetgestützte Interkomprehension
Interkomprehension ist ein Verfahren, welches darin besteht, in seiner (Mutter-)Sprache mit Personen
zu kommunizieren, die ihrerseits über andere (Mutter-)Sprachen verfügen als man selbst und diese
ebenfalls im Gespräch verwenden.
Ziel ist es, nach einer gewissen Lernphase ein Gespräch führen zu können, das sich an den
vertretenen Sprachen und dem sprachlichen Repertoire der Teilnehmer orientiert. Der
Ausbildungsbereich des Portals bietet dieses Verfahren an, um gemeinsame Publikationen und andere
gemeinschaftliche Arbeiten zu ermöglichen.
Neben der Anwendung von interkomprehensiven Verfahren erfolgt ein Lernen auf horizontaler Ebene
(zwischen den Teilnehmern), wobei jede Person zunächst auf lokaler Ebene und schließlich in einer
mehrsprachigen Gruppe lernt/arbeitet, die sich für ein gemeinsames Projekt zusammenﬁndet. Die
ausgewählten pädagogischen Szenarien sind das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses zwischen
den beteiligten Verantwortlichen aller lokalen Gruppen.

Ein Netzwerk
Es handelt sich um ein Netzwerk verschiedener Personen und Institutionen wie Universitäten,
Schulen, Verbänden und Unternehmen, das den Austausch und die gemeinsame Konzeption von
online-Bildungsangeboten bzw. kombinierten online- und Präsenzangeboten ermöglicht. Das MiriadiNetzwerk bietet einen geeigneten Raum für den Austausch zwischen seinen Mitgliedern.
Für die Gestaltung des Netzwerkes, die Pﬂege der Seite sowie die Förderung von Aktivitäten und
Forschung im Bereich der internetgestützten Interkomprehension wurde die Organisation APICAD

(Association Internationale Pour la Promotion de I'Intercompréhension à Distance) gegründet.
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