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Einleitung 

Die letzten Jahre waren wichtige für das Fach und den Verband, in denen vieles in Bewe-
gung gekommen ist: Die explizite Ergänzung der Teildisziplin DaZ im Verbandsnamen 
schloss eine schon länger anhaltende Entwicklung, bei der sich der Fokus der Verbandsar-
beit und der Jahrestagungen von der Perspektive des „Deutsch in der Welt“ zunehmend auf 
die „Welt in Deutschland“ und die gesellschaftlich-sprachliche Integration bis hin zur heuti-
gen DaF-/DaZ-Dualität verschoben hatte, symbolisch ab.  

Seit der letzten Jahrestagung bzw. Mitgliederversammlung ist auch die jahrzehntealte Duali-
tät zweier DaF-/DaZ-Verbände Geschichte und damit die Fachvertretung konzentrierter, bes-
ser vernetzt und repräsentativer bzw. schlagkräftiger geworden. Ist die Bedeutung und ge-
sellschaftliche Aufmerksamkeit für das Fach infolge des Kursschwenks der deutschen Politik 
vor über einem Jahrzehnt hin zu einer systematischen Integrationspolitik auch seit Jahren 
schon vergleichsweise hoch, so hat sie mit dem im Laufe des letzten Jahres stetig anwach-
senden Zustrom geflüchteter Menschen und der daraufhin einsetzenden neuen Integrations-
debatte noch mal einen neue Dimension erreicht.  

Sie ist jetzt in der Mitte einer Gesellschaft angekommen, die großes Engagement, nicht zu-
letzt auch bei der sprachlichen Integration gezeigt hat. Gleichzeitig wird Deutschkenntnissen 
von der Politik eine höhere Bedeutung denn je für das Gelingen der Zuwanderung beige-
messen bis hin zur Vermittlung einer deutschen „Leitkultur“ im Sprachunterricht. 

Das große Interesse für unser Fach äußerte sich in den vergangenen Monaten nicht zuletzt 
in einer hohen medialen Verbandspräsenz mit rund 50 Anfragen von Journalistinnen und 
Journalisten auf lokaler, regionaler oder deutschlandweiter Ebene. Und so wundert es nicht, 
dass diese Jahrestagung die höchste Teilnehmerzahl seit mindestens einem Jahrzehnt – wir 
rechnen mit 450 bis 500 Besuchern – aufweist. 

Gleichzeitig macht die aktuelle Entwicklung aber auch die Ohnmacht des Faches und seiner 
Vertretung deutlich, denn in der Politik finden die wichtigen, oft bedenklichen Weichenstel-
lungen trotz der relativen medialen Aufmerksamkeit derzeit weitestgehend ohne die profes-
sionelle Expertise der DaF-/DaZ-Lehrenden und -Forschenden statt. Entscheidungen, die das 
Fach unmittelbar betreffen, fallen bestenfalls im Dialog mit den staatlich vernetzten Institu-
tionen, die jeweils für ein bestimmte Klientel stehen: Gesprächspartner der Parteien, der Mi-
nisterien für Arbeit und Soziales, für Wissenschaft und Bildung, der Innen- und Kultusmini-
sterien bzw. der Arbeitsbehörden oder des BAMF sind die Gewerkschaften und Schullehrer-
verbände, das Goethe-Institut, der DAAD oder der Deutsche Volkshochschulverband.  

Im Widerstreit der Partikularinteressen droht die Einheitlichkeit der Perspektive sprachliche 
Integration, die auf der Hand liegt, wenn man sie vom integrationswilligen Individuum her 
betrachtet, auf der Strecke zu bleiben, was sich im besonderem Maße an der Sprachförde-
rung zeigt, bei der es bis heute und auch mit den nun angedachten Reformen nicht gelingt, 
einen individuell zugeschnittenen, durchgehenden Integrationsfahrplan, zumindest für die 
Geflüchteten „mit guter Bleibeperspektive“, wie es so administrativ-kalt heißt, aufzustellen 
und umzusetzen.                       

Es ist hier nicht der Ort, die aktuellen Entwicklungen im Einzelnen durchzugehen, zu bewer-
ten und Empfehlungen auszusprechen, hier seien deshalb nur zwei zwiespältige Tendenzen 
herausgegriffen, die uns als Fach- und Berufsverband in besonderem Maße angehen. Das 
sind zum einen die Stellenperspektiven für die fachlich bestens ausgebildeten AbsolventIn-
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nen der einschlägigen DaF-/DaZ-Studiengänge und zum anderen die besondere Rolle, die 
ehrenamtliche Sprachhelferinnen und Sprachhelfer in der öffentlichen Debatte derzeit spie-
len. Einerseits werden händeringend Deutschlehrkräfte gesucht, steigen die Honorare und 
öffnen sich insbesondere in der Schule Stellen für DaF-/DaZ-SeiteneinsteigerInnen, anderer-
seits sind diese Honorare immer noch längst nicht ausbildungsadäquat, die Stellen in der 
Schule meist befristet, die DaF-/DaZ-Kräfte nur der „Notnagel“, wenn es keine Bewerber-
Innen mit Staatsexamen ohne eine DaF-/DaZ-Qualifikation gibt, und werden die Anforde-
rung an die Qualifikation von Integrationskurslehrkräften abgesenkt. Einerseits ist das Enga-
gement der ehrenamtlichen Sprachlernhelfenden bewundernswert und hochwillkommen, da 
sie Flüchtlingen helfen, erste Schritte in Richtung sprachliche Integration zu gehen, wo noch 
keinerlei staatliche Maßnahmen greifen. Anderseits befördern sie die Deprofessionalisierung 
des Faches und den Rückfall in alte Zeiten, in denen jeder und jede SprecherIn deutscher 
Muttersprache auch automatisch als ausreichend qualifiziert für die Sprachvermittlung ange-
sehen wurde.       

Obwohl eine Jahrestagung Deutsch als Fremd- und Zweitsprache einigen Planungsvorlauf 
benötigt und die thematischen Festlegungen frühzeitig erfolgen müssen, haben sich die Es-
sener Veranstalter und der Vorstand des FaDaF bemüht, den aktuellen Entwicklungen und 
drängenden Fragen, wie sie oben skizziert wurden, Rechnung zu tragen. So zeigt der vorlie-
gende Rechenschaftsbericht an vielen Stellen, wie intensiv sich der Vorstand, Beirat und die 
Geschäftsstelle der Flüchtlingsthematik angenommen haben. Darüber hinaus belegt er aber 
auch, dass der Vorstand über die Flüchtlingsthematik die Kontinuität der Verbandsarbeit, die 
Projekte und die Vorbereitung von Tagungen, der internationale Austausch mit den DaF-
/DaZ-KollegInnen und befreundeten Verbänden weltweit, die immer vielfältigere institutio-
nelle Vernetzung und gegenseitigen Konsultationen, die Serviceleistungen für Mitglieder und 
die Öffentlichkeit im Allgemeinen, um nur einige Aktivitäten zu benennen, nicht vernachläs-
sigt hat, sondern an vielen Stellen Synergien zwischen den Teilbereichen gesucht hat und 
sich ständig bemüht, nicht nur das Bewährte fortzuführen, sondern den Verband auch wei-
terzuentwickeln und mit der Zeit zu gehen, wo dies – etwa im Multimediabereich – fachlich 
geboten erscheint.          

Bei seiner Arbeit ist der FaDaF nicht zuletzt auf die Mitarbeit seiner Partner, seines Beirats 
namhafter Experten, vor allem aber auf die Unterstützung und das Vertrauen seiner Mitglie-
der angewiesen. Der Vorstand und die Geschäftsstelle hoffen, dass wir mit all den hier und 
im Folgenden genannten Aktivitäten Ihre Interessen als FaDaF-Mitglied vertreten haben, 
auch wenn es so viel mehr zu tun gäbe. Oft hätten wir uns gewünscht mehr zu schaffen, 
mehr zu bewirken oder besser persönlich helfen zu können. 

 

 

1 Mitgliederzahlen 

Die Zahl der effektiv Beiträge zahlenden Mitglieder beträgt zurzeit (05.03.2016) 728 
(2014/2015: 721). Die Mitgliederzahl setzt sich wie folgt zusammen:  

 329 persönliche Mitglieder zahlen den Normalbeitrag von € 60 (2014/2015: 346) 

 65  Mitglieder zahlen den reduzierten Beitrag von € 40 (2014/2015: 61) 

 106  Mitglieder zahlen den reduzierten Beitrag von € 20 (2014/2015: 96) 
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 120  privatrechtliche Einrichtungen zahlen einen Beitrag von € 125 (2014/2015: 114) 

 108  öffentliche Institutionen zahlen einen Beitrag von € 65 (2014/2015: 104) 

In Berichtszeitraum sind 17 Mitglieder ausgetreten (2014/15: 16). Seit April 2015 wurden 24 
(2014/15: 37) neue Beitritte verzeichnet, davon 5 institutionelle. Insgesamt 13 Mitglieder 
gelten als verschollen (2014/15: 15), d.h. es liegt keine funktionierende Post- oder Email-
Adresse vor und es werden daher keine neuen Mitgliedsbeitragsrechnungen mehr erstellt, 
bis das Mitglied wieder erreicht werden konnte. 

 

 

2  Vorstand und Beirat 

Der Beirat, seit der Satzungsänderung 2013 aus sieben Mitgliedern (vorher neun) beste-
hend, wird vom Vorstand für jeweils zwei Jahre ernannt, wobei Vorschläge aus der Mitglie-
derschaft berücksichtigt werden. Er setzt sich aus VertreterInnen der Hochschullehre und -
forschung sowie wichtiger institutioneller Vertreter des Faches zusammen und soll die Kom-
petenzen des Vorstands erweitern, so dass auch die vielfältigen Interessen und Arbeitsfel-
der der FaDaF-Mitglieder in ihrer Gesamtheit berücksichtigt werden.  

Der Beirat wurde 2015 neu berufen und tagte gemeinsam mit dem Vorstand am 15. Januar 
2016 beim DAAD in Bonn. Darüber hinaus gibt es das Jahr über individuelle Kontakte und 
Abstimmungen zwischen den Mitgliedern des FaDaF-Beirates und des -Vorstandes. Insbe-
sondere wirken die Mitglieder des Beirates auch bei den Jahrestagungen mit und haben im 
Berichtsjahr den Vorstand speziell bei Fragen und Beratungen im Zusammenhang mit der 
Flüchtlingsintegration unterstützt. Da bei der ersten Sitzung des neuen Beirats einige Beirä-
te verhindert waren, wurde noch kein neuer Sprecher gewählt. Die Amtszeit des aktuellen 
Beirats endet mit der Wahl eines neuen Vorstandes auf der Jahrestagung 2017. 

 

2.1 Mitglieder des Vorstands und des Beirats  

Seit der Neuwahl auf der Mitgliederversammlung im März 2015 gehören dem Vorstand fol-
gende Personen an: 

 PD Dr. Olaf Bärenfänger, Sprachenzentrum der Universität Leipzig 

 Dr. Alexis Feldmeier, Germanistisches Institut der Universität Münster 

 Dr. Matthias Jung, Institut für Internationale Kommunikation e.V. (IIK), Düsseldorf 
und Berlin 

 Prof. Dr. Gabriele Kniffka, Institut für Deutsche Sprache und Literatur der PH  Frei-
burg/Br. 

 Prof. Dr. Thorsten Roelcke, Institut für Sprache und Kommunikation der TU Berlin 
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 Prof. Dr. Winfried Thielmann, Professur für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache der 
TU Chemnitz 

 Dr. Mattheus Wollert, Internationales Studienzentrum der Universität Frankfurt/M. 

Zum Beirat gehören seit der Benennung im Juli 2015 folgende Personen: 

 Prof. Dr. Hiltraud Casper-Hehne, Abteilung Interkulturelle Germanistik der Universität 
Göttingen 

 Prof. Dr. Christian Fandrych, Herder Institut der Universität Leipzig 

 Prof. Dr. Hermann Funk, Institut für Auslandsgermistik und Interkulturelle Wirtschafts-
kommunikation, Bereich DaF/DaZ der Universität Jena 

 Amadeus Hempel, Interkulturelle Bildung Hamburg e.V. (IBH) 

 Prof. Dr. Uwe Koreik, Fachbereich Deutsch als Fremdsprache der Universität Bielefeld 
– Sprecher des Beirats 

 Prof. Dr. Christian Krekeler, Fachbereich Deutsch als Fremdsprache der HTGW Kon-
stanz 

 Prof. Dr. Nicole Marx, Fachbereich Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache der Uni-
versität Bremen 

 Prof. Dr. Udo Ohm, Fachbereich Deutsch als Fremdsprache der Universität Bielefeld 

 

2.2 Aufgabenverteilung im Vorstand  

Auf seiner ersten Sitzung am 12.06.2015 wählten die Vorstandsmitglieder aus ihrer Mitte 
den Geschäftsführenden Vorstand: 

Vorsitzender    Dr. Matthias Jung 

Stellvertretende Vorsitzende PD Dr. Olaf Bärenfänger  

      Prof. Dr. Gabriele Kniffka     

Finanzbeauftragter   Dr. Matthias Jung 

 

2.3  Sitzungen des FaDaF-Vorstands und -Beirats  

Im Berichtsjahr 2015/2016 fanden folgende Sitzungen statt: 

07.03.2015:            FaDaF-Vorstandssitzung am SDI München 

12.06./13.06.2015:  FaDaF-Vorstandssitzung an der Universität Göttingen 

06.11./07.11.2015:  FaDaF-Vorstandssitzung an der Universität Duisburg-Essen 
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15.01.2016:            FaDaF-Beiratssitzung beim DAAD in Bonn 

16.01.2016:            FaDaF-Vorstandssitzung im Gustav-Stresemann-Institut in Bonn 

Die Sitzungsleitung hatte jeweils der Vorstandsvorsitzende, Dr. Matthias Jung, inne. 

 

 

3 Geschäftsstelle 

3.1 Struktur und Personal 

Die Professionalisierung der Geschäftsstelle konnte sich trotz Stundenreduktion im Bereich 
Büro und Buchhaltung weiter konsolidieren. Das Team der Geschäftsstelle besteht zurzeit 
aus einer Geschäftsführerin (10 Std./Woche) zwei Stellvertreterinnen (8 + 15 
Std.en/Woche), wobei die Stelle mit dem größeren Umfang zugleich auch die Büroleitung ist, 
einer Buchhalterin (8 Std./Woche),  einer GATE-Koordinatorin und Medienbauftragten (2 + 6 
Std./Woche). Also insg. 49 Std./Woche im Vergleich zu 63 Std.en/Woche im Berichtszeit-
raum 2014/15. Zwar wurde der DSH-Bereich ausgelagert (s. 7.2) und dort stundenmäßig 
aufgestockt, doch standen der Geschäftsstelle dafür nur 8 Std.en/Woche zur Verfügung – 
bei einem Wegfall von 14 Std./Woche – und es fallen weiterhin DSH-Stunden in der Ge-
schäftsstelle (Buchhaltung, Organisation und Durchführung von DSH-Treffen). Die Stunden-
reduktion ist jedoch nur ein vorübergehender Zustand bis zur Rückkehr der Buchhalterin Lu 
Zhang, die zurzeit in Elternzeit ist. 

Ferner waren im Berichtszeitraum ein Praktikant und eine Praktikantin in der FaDaF-
Geschäftsstelle tätig. Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit der Universität Göttingen, die 
drei DaF-/DaZ-Studienangebote in der Abteilung Interkulturelle Germanistik hat (s. 3.3), 
können aus einer Vielzahl von Bewerbungen PraktikantInnen ausgesucht werden, so dass 
trotz der zusätzlichen Belastung durch Einarbeitungen und Zeugnisse diese eine nicht zu un-
terschätzende Unterstützung für der Arbeit der Geschäftsstelle darstellen. Darüber hinaus 
treffen externe Bewerbungen ein. 

Die Stelle der Geschäftsführerin ist eine Konzeptstelle, was sich an zahlreichen programma-
tischen und inhaltlichen Innovationen sowie an strukturellen Reformen (seit der Einrichtung 
dieser Stelle im November 2005) ablesen lässt: sei es das Programm zur Förderung zur Teil-
nahme von ausländischen DaF-/GermanistikdozentInnen an der Jahrestagung, das in diesem 
Jahr in Zusammenarbeit mit dem DAAD zum fünften Mal angeboten wird, die jährliche An-
passung der Jahrestagungen an die lokalen Gegebenheiten, die Verstetigung des Forums B 
„Beruf und Qualifizierung“ als feste Einrichtung auf Jahrestagungen, die Mitarbeit in interna-
tionalen EU-Projekten, sei es auf der Ebene der FaDaF-Gremien die Einführung des Amtes 
eines „Beiratssprechers“, bei den Publikationen die Erneuerung des Konzeptes der „Materia-
lien DaF“ oder der Einrichtung und Erneuerung der vom DAAD geförderten DaF-Wikis „To-
pographie der DaF-Studiengänge im In- und Ausland“, um nur einige Beispiele zu nennen.  

Die Mitarbeiterinnen der FaDaF-Geschäftsstelle haben alle eine doppelte Ausbildung und 
zum Teil mehrere Studien- und Berufsabschlüsse, so dass sie über die dem Verwaltungsbe-
reich zugeordneten Aufgaben hinaus auch für Fachfragen zur Verfügung stehen. Darüber 
hinaus nehmen sie regelmäßig die Fortbildungsangebote der Universität Göttingen wahr 
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(Indesign, Wirtschaftsadministration, Finanzmanagement, Kaufmännisches Rechnungswe-
sen, EDV-Kompetenz, Verwaltungssysteme u.a.). 

 

3.2 Aufgaben 

Die Aufgaben der Geschäftsstelle sind in den letzten Jahren – mit zunehmender nationaler 
und internationaler Bedeutung des FaDaF und zunehmender Professionalität der Geschäfts-
stelle – enorm gestiegen, bei o.g. Stellensituation. Ohne die besondere Atmosphäre im 
Team und das hohe Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein jeder einzelnen Mitarbeite-
rin, was im Übrigen auch auf die Arbeit PraktikantInnen ausstrahlt, wäre der hohe Standard 
kaum zu halten. 

Zum Tagesgeschäft gehören u.a. folgende Aufgaben:  

 die umfangreiche Betreuung der Mitglieder und die Verwaltung der Dateien; 

 Marketing und PR (FaDaF-Homepage, FaDaF-Tagungshomepage, Facebook, Twitter, 
Qualitätskontrolle von fadaf aktuell und Materialien DaF, Insertion von Werbeanzei-
gen, Durchführung von größeren Werbeaktionen), was zur Verbesserungen der 
Selbstdarstellung und zur verstärkten Präsenz des FaDaF in der Öffentlichkeit geführt 
hat; 

 die organisatorische Betreuung von Tagungen (Vor- und Nachbereitung der Jahres-
tagung 2016, der Vorstands- und Beiratssitzungen und des Treffens der DSH-Arbeits-
gruppe, Gesamtkonzeption und Koordination des Förderprogramms für ausländische 
DaF- und GermanistikdozentInnen [inkl. speziellem Workshop]); 

 die Zusammenarbeit mit dem DAAD (s. 5.2) und anderen Kooperationspartnern (s. 5) 

 die Zusammenarbeit mit den DaF-/DaZ-Verlagen; 

 Koordination der FaDaF-Aktivitäten bei GATE-Germany 

 die Verwaltung des DSH-Bereichs, die Ausrichtung von DSH-Treffen (s. 6.9), Versand 
von DSH-Handbüchern; 

 die Betreuung der FaDaF-Publikationen, vor allem der Materialien Deutsch als Fremd-
sprache; 

 die Vertretung des FaDaF im In- und Ausland, (die Geschäftsführerin ist Mitglied der 
D-A-CH-L-Gruppe des IDV und Initiatorin des vom DAAD unterstützten Förderpro-
gramms für ausländische DaF- und Germanistikdozenten im Rahmen der FaDaF-
Jahrestagung, Leiterin der vom DAAD speziell geförderten Sektion D3 auf dem IVG-
Kongress in Shanghai 2015 (s. 6.4) sowie Leiterin der Sektion E2 auf der IDT in Fri-
bourg 2017 (s. 6.5) 
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3.3 Anbindung an die Universität Göttingen 

Die FaDaF-Geschäftsstelle ist 2004 nach Göttingen umgezogen, Ende 2005 wurde eine Ge-
schäftsführungsstelle mit 10 Std.en/Woche eingerichtet. Die Geschäftsführerin, Dr. Annegret 
Middeke, arbeitet, u.a. auf ihrer Hauptstelle an der Abteilung Interkulturelle Germanistik, 
eng mit den wichtigen Abteilungen und Gremien der Universität Göttingen zusammen, was 
der FaDaF-Arbeit zugutekommt. Im Gegenzug wird der FaDaF von universitären Einrichtun-
gen, wie z.B. dem Universitätsverlag oder dem EU-Büro, als verlässlicher Partner hoch ge-
schätzt und häufig beteiligt. 

Als besonders fruchtbar erweist sich die Zusammenarbeit mit der von Prof. Dr. Hiltraud Cas-
per-Hehne (zurzeit vertreten von Prof. Dr. Haymo Mitschian) geleiteten Abteilung Interkultu-
relle Germanistik, dem Sitz der Geschäftsstelle. Die Abteilung Interkulturelle Germanistik hat 
zwei Masterstudiengänge („Interkulturelle Germanistik/DaF“ und „Interkulturelle Germanistik 
Deutschland – China; M.A./Doppelabschluss“) sowie eine Zusatzqualifikation „Interkulturali-
tät und Mehrsprachigkeit, DaF/DaZ (ZIMD)“, aus denen zahlreiche PraktikantInnen, aber 
auch die festen Mitarbeiterinnen kommen. Zum Teil haben die FaDaF-Mitarbeiterinnen an 
der Abteilung Lehraufträge, die Geschäftsführerin dort ihre Hauptstelle als festangestellte 
Mitarbeiterin, so dass nicht nur personell, sondern auch inhaltlich ein reger Austausch be-
steht. Der FaDaF als nicht-universitäre Einrichtung an der Universität hat den Status eines 
Dauergastes inne, der auf eine starke institutionelle Anbindung, d.h. auch das Wohlwollen 
einer Abteilung der Hochschule angewiesen ist. Andererseits profitiert die Hochschule, ins-
besondere natürlich die Abteilung für Interkulturelle Germanistik, von den so zur Verfügung 
stehenden Plätzen für hochwertige Pflichtpraktika oder von den EU-Projekten und dem fach-
politischem Input des FaDaF, um nur einige Felder des regelmäßigen Austauschs zu nennen.  

   

 

4 Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen 

4.1 Website, Facebook und Twitter  

Der Internetauftritt des FaDaF wird regelmäßig aktualisiert. Die FaDaF-Homepage bietet Fa-
DaF-Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern aktuelle Informationen rund um den Bereich DaF und 
DaZ und die Verbandsarbeit des FaDaF; sie präsentiert unterschiedliche Publikationen mit 
Bestellmöglichkeit (inkl. Sonderangeboten, für die in diversen Fachschriften Anzeigen ge-
schaltet werden); weiterhin geboten werden regelmäßig aktualisierte Hinweise zur DSH und 
den Registrierungsverfahren, eine Suchmaschine für die DaF-/DaZ-Sprachkurse in Deutsch-
land, Stellenangebote im DaF-/DaZ-Bereich, Online-Services und vieles mehr.  

Die FaDaF-Website verzeichnet im Berichtszeitraum (Stand: 05.03.2016) 1.225.194 Besuche 
und 5,7 Mio. Seitenaufrufe (im Vorjahr, Stand 01.03.2015: 1.004.000 Besuche und 4,1 Mio. 
Seitenaufrufe), was durchaus mit der verstärkten FaDaF-Präsenz und den daraus sich erge-
benden Verlinkungen auf Facebook und Twitter, aber auch der gestiegenen Aufmerksamkeit 
für das Fach zusammenhängen dürfte. In neuem Design und moderner Technik erscheint 
darüber hinaus die von Anara Smagulova aufgebaute und gestaltete „externe“ Jahresta-
gungs-Website (http://daf-jahrestagung.de), die im Laufe eines Jahres (bis 05.03.2016) 
10.763 Besuche und 34.352 Seitenaufrufe erzielt. 

 



Rechenschaftsbericht	des	FaDaF	e.V.	
 

12  

 

 

 

Insgesamt wächst die Bedeutung der Internetpräsenz das FaDaF für die Verbandsarbeit 
deutlich. Die Erweiterungen der Vorjahre (neue interaktive Tools bzw. Verbesserungen der 
bisherigen Online-Formulare, Fotogalerien) wurden auch 2015/16 weiter intensiv genutzt 
und im Detail ausgebaut. So wird im Anmeldeformular die Zustimmung oder Ablehnung der 
Veröffentlichung von Namen und Ort der Besucher explizit abgefragt. Dies ermöglicht 2015 
wieder wie früher die Ausgabe von Teilnehmerinnenlisten, nach denen viele BesucherInnen 
wie auch Verlage regelmäßig fragen.  

Für die FaDaF-Homepage wird zurzeit die Einrichtung einer Seite für Neuerscheinungen aus 
dem DaF-/DaZ-Bereich in Angriff genommen. Verlagsanzeigen sollen künftig in einer Leiste 
am rechten Rand der FaDaF-Websites gebucht werden können. Auf dem Treffen der Aus-
steller während der Jahrestagung 2015 wird das Werbeangebot des FaDaF vorgestellt, so 
dass Buchungen entsprechender Werbeanzeigen demnächst entgegengenommen werden 
können. 
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Online-Umfragen sind mittlerweile fester Bestandteil der Kommunikation mit den FaDaF-
Mitgliedern. Die Evaluation der Jahrestagung 2015 sowie die Auswertung der DAAD-FaDaF-
Fortbildung für die AuslandsgermanistInnen im Anschluss an die Jahrestagung erfolgten an-
hand von Online-Umfragen, deren Ergebnisse im Internet zu finden sind: 

http://www.fadaf.de/de/aktuelles/auswertung_jt_2014.pdf 
http://www.fadaf.de/de/aktuelles/fortbildung_evaluationsauswertung_2015.pdf. 

Die geplante Migration zu einem neuen, dann nicht mehr proprietären Content-
Management-System stellt einen wesentlicher Schritt zur Weiterentwicklung der FaDaF-
Webpräsenz dar, jedoch ist der Wechsel zu dem weitverbreiteten Open-Source-System 
Joomla aufgrund von Personal- und Ressourcenknappheit (s. 3) bisher nicht wesentlich vo-
rangekommen. 

 

fadaf aktuell 

Unter der redaktionellen Leitung von Sabrina Erdmann sind ist im Berichtszeitraum eine 
Ausgabe von fadaf aktuell (2-2015 im Oktober 2015) erschienen, Heft 1-2016 folgt direkt im 
Anschluss an die Jahrestagung. Für Design und Layout ist Anara Smagulova zuständig. Die 
mit der Umstellung von print auf digital verbundenen neuen Möglichkeiten und erhebliche 
Kosteneinsparung wurden auf der Mitgliederversammlung am 21.03.2014 in Münster darge-
legt. Schon da stieß die Innovation auf hohe Akzeptanz, was sich im Berichtszeitraum fort-
setzte. 

Zentrale Themen von fadaf aktuell waren die neuen Entwicklungen im Bereich der DSH 
(Rahmenordnung, Qualitätssicherung, Registrierungen) sowie die Jahrestagung 2015 in 
München (Rückblick) und 2016 in Essen (Vorschau, CfP usw.) Außerdem: Ankündigungen 
und Berichte über Tagungen DaF/DaZ, Porträts neuer FaDaF-Beiratsmitglieder, Nachrichten 
der DACHL-Initiative, dieDatenbank Wikis „Topographie der DaF-Studiengänge“ u.a. 

 

FaDaF-Facebook 

Die Facebook-Seite, die im Juli 2011 eingeführt wurde, wird weiterhin regelmäßig durch die 
Geschäftsstelle aktualisiert. Sie bietet stets Neuigkeiten aus dem Verband und dem The-
menbereich DaF/DaZ, die von bisher ca. 200 Nutzern pro Posting gesehen werden, wobei 
auch Kommentare von Seiten der Nutzer eingestellt werden, die hier nachgelesen werden 
können: www.facebook.com/FaDaFeV. Die Seite hat inzwischen über 2.000 Abonnenten und 
meldet zahlreiche Interaktionen. 

 

FaDaF-Twitter 

Außerdem ist der FaDaF jetzt auch bei Twitter:  
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4.2 Online-Service für Mitglieder auf fadaf.de 

Der Online-Service auf www.fadaf.de umfasst eine Datenbank, in der Deutschkursanbieter 
ihre Angebote einstellen können, die dann von Interessenten nach bestimmten Kriterien wie 
Ort und Kurstyp durchsucht werden können, sowie das Wiki zu DaF-/DaZ-Studiengängen 
weltweit, auf das aber an anderer Stelle (s. 7.4) genauer eingegangen werden wird. Auch 
Abstracteinreichungen und Anmeldungen zur Jahrestagung sowie Bewerbungen für das För-
derprogramm für AuslandsgermanistInnen werden mittlerweile über Online-Formulare mit 
angeschlossener Datenbank abgewickelt. Schließlich sind hier auch Online-Umfragen zur 
Evaluation der Jahrestagung oder zur Einholung von Meinungen der Mitglieder bzw. der in 
der DaF-/DaZ-Szene Tätigen zu nennen.   
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4.3 Öffentlichkeitsarbeit: Presse und Rundfunk  

Die Öffentlichkeitsarbeit 2015/16 war stark durch das ab Sommer 2015 stetig wachsende In-
teresse an dem Thema „Flüchtlingsintegration“ geprägt. Hier wurde der FaDaF von ca. 50 
JournalistInnen aus verschiedenen Medien (darunter die SZ, WELT, Focus, die ZEIT, NDR, 
BR, WDR, DPA sowie zahlreiche Lokal- und Regionalzeitungen bzw. -sender) zu seinen Posi-
tionen bzw. wegen seiner Expertise bzgl. der sprachlichen Integration, Ausbildung und Ein-
stellungschancen von Deutschlehrkräften befragt, um kurze Statements gebeten oder wegen 
der Vermittlung von Kontakten zu DaF-/DaZ-Lehrenden in bestimmten Regionen angespro-
chen, die dann Einblicke in ihre tägliche Arbeit geben sollten. Die mediale Aufmerksamkeit 
wurde wesentlich durch die Veröffentlichung von FaDaF-Pressemitteilungen über die Home-
page seit September 2015 gefördert, war aber auch sehr zeitintensiv und verlangte meist 
schnelle Reaktionen von Geschäftsstelle und Vorstand, und insbesondere dem Vorsitzenden, 
der die Pressearbeit überwiegend übernommen hatte. Dabei setzte sich der FaDaF vor allem 
für die Schaffung von Stellen in Schule und Erwachsenbildung für DaF-/DaZ-AbsolvetInnen 
ein. Eine ausgewählte Pressezitate und Links zu Radiobeiträgen finden sich in der FaDaF-
Facebookgruppe: https://www.facebook.com/FaDaFeV 

bzw. auf Twitter: https://twitter.com/FaDaFeV. 

      

4.4 Broschüren und Werbemittel 

Nach der Umbenennung des Verbandes wurden die FaDaF-Flyer und die anderen CI-
Produkte überarbeitet, wobei die Vorstandsmitglieder auch weitere textuelle Änderungen 
vorschlugen, um den Flyer zu aktualisieren. Eine überarbeitete Neuauflage ist für das kom-
mende Geschäftsjahr geplant. Ein weiteres vor allem international verbreitetes Werbemittel 
für den FaDaF sind die Flyer des FaDaF-GATE-Kursanbieterkonsortiums, von denen pro Jahr 
ca. 5.000 in verschiedenen Sprachversionen verteilt werden (aktuell: Deutsch, Englisch, Chi-
nesisch, Spanisch und Französisch). Sie werben für das Deutschlernen in Deutschland und 
stellen kurz den Verband vor und wurden im Berichtsjahr aktualisiert.  

 

4.5 Materialien Deutsch als Fremdsprache (MatDaF) 

Die Reihe Materialien Deutsch als Fremdsprache (MatDaF) wird von der Geschäftsstelle des 
FaDaF betreut, die eng mit dem Göttinger Universitätsverlag zusammen arbeitet. Der Verlag 
verfolgt das Prinzip des Open Access, was für FaDaF-Publikationen bedeutet, dass diese 
nach einer Schutzfrist von max. zwei Jahren komplett online gestellt werden. Aufgrund des 
freien Zugangs und der erhöhten Sichtbarkeit sowie der Zitierfähigkeit der Online-
Dokumente wird ein weitaus größerer Leserkreis erreicht als bei einem reinen Printerzeug-
nis, was aufgrund der erhöhten Auffindbarkeit in Suchmaschinen für die Autoren von gro-
ßem Vorteil ist. Die inhaltliche und formale Qualität der Materialien DaF, besonders der Jah-
restagungsbände, wurde kontinuierlich verbessert. So werden nicht mehr automatisch alle 
Beiträge zum Druck angenommen, sondern nur noch solche, die von den jeweiligen The-
menschwerpunktbetreuerInnen für gut befunden werden. Die Geschäftsstelle des FaDaF hat 
darüber hinaus verbindliche Publikationsrichtlinien erstellt, die die formale Einheitlichkeit der 
Beiträge von Anfang an sicherstellen soll. Dennoch kommt es zuweilen zu Komplikationen 
und Verzögerungen, die bisher in allen Fällen von den HerausgeberInnen ausgingen. Die 
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Schriftleiterinnen Dr. Annegret Middeke und Annett Eichstaedt M.A., die für die inhaltliche 
und formale Qualität der Reihe und für die Zusammenarbeit mit dem Verlag zuständig sind, 
entwickeln deshalb zurzeit verbindliche Regularien für die Arbeit der Herausgeber, damit 
diese zumindest in einem gewissen Umfang gesteuert und kontrolliert werden kann. Die Fa-
DaF-Schriftleitung (durchschnittlich > 150 Std.en pro MatDaF-Band) ist ehrenamtlich.  

Im aktuellen Berichtszeitraum ist kein MatDaF-Band entstanden (im Vorjahr waren es 
sechs); in Vorbereitung sind die Bände der Jahrestagungen 2014 (hrsg. von Annett 
Eichstaedt und Alexis Feldmeier) und 2015 (hrsg. von Regina Freudenfeld und Tobias 
Schickhaus). 

Für 2017 ist ein MatDaF-Band zum Thema „Wie schaffen wir das? Beiträge zur sprachlichen 
Integration geflüchteter Menschen“ (hrsg. von Annett Eichstaedt, Matthias Jung, Gabriele 
Kniffka und Annegret Middeke) geplant, für den der Call for Manuscripts zurzeit verbreitet 
wird.  

Mit dem Band soll die Reihe in Materialien Deutsch als Fremd- und Zweitsprache umbenannt 
werden. 

 

4.5.1 OAPEN 

Ausgewählte MatDaF-Bände sind auf OAPEN (Open Access Publishing in European Networks: 
http://www.oapen.org/) zu finden, was insofern noch einmal für die gute Qualität der Reihe 
spricht, als ansonsten nur Bücher aus der qualitätsgeprüften wissenschaftlich orientierten 
Sparte des Göttinger Universitätsverlages dort aufgenommen werden. Obwohl MatDaF – aus 
eigener Entscheidung, weil die Reihe durchaus auch einen praxisorientierten Anspruch hat – 
nicht in dieser Sparte erscheint, wurde die Bitte an den FaDaF herangetragen, einige MatDaF-
Bände für die Online-Bibliothek OAPEN zur Verfügung zu stellen. Diese sind zu finden unter: 
http://www.oapen.org/ Stichwort „fadaf“. 

 

4.5.2 MatDaF-E-Book 

Alle in der neuen Reihe (ab Bd. 78) können auch als E-
Book erworben werden. Mehr als 6000 zitierfähige Seiten 
im PDF quer durch aktuelle DaF-/DaZ-Themen aus For-
schung, Unterricht und Beruf werden ab sofort auf einem 
speziellen FaDaF-Stick – mit FaDaF-Logo – angeboten. 



Rechenschaftsbericht	des	FaDaF	e.V.	
 

	 	 17
 

 

 

4.5.3 Information, Werbung, Verkauf 

Informations- und Werbeaktionen, darunter regelmäßige Werbeanzeigen in einschlägigen 
Zeitschriften, wie z.B. Zielsprache Deutsch oder Presse und Sprache, und die ständige Ak-
tualisierung der MatDaF-Seite auf der Homepage des FaDaF wirken sich durchaus verkaufs-
fördernd aus.  

 

4.6  Fachzeitschrift InfoDaF  

Das Berichtsjahr 2015/16 war für die Fachzeitschrift Informationen Deutsch als Fremdspra-
che (InfoDaF) wiederum sehr erfolgreich. 

Neben dem beliebten Doppelheft 2/3 für Rezensionen und der Auswahlbibliographie in Heft 
1 erschienen eine ganze Reihe interessanter Einzelbeiträge sowie eine Themenreihe mit dem 
Titel „Wörterbücher für Deutsch als Fremdsprache – Probleme und Perspektiven“ in den Hef-
ten 4 und 5. Weitere Themenhefte mit Länderschwerpunkten sind in Vorbereitung. InfoDaF 
versteht sich als ein Fachorgan, das Forschenden aus dem Ausland und dem wissenschaftli-
chen Nachwuchs eine Plattform bietet; dies zeigt sich wieder in einer hohen Zahl von ent-
sprechenden Beiträgen, die in diesem Berichtszeitraum erschienen sind. Im Weiteren wer-
den in der Zeitschrift regelmäßig verbandsbezogene Hinweise sowie Calls (insbesondere 
auch für die Jahrestagung des FaDaF) abgedruckt. 

Die Redaktion von InfoDaF wird von mehreren ehemaligen und amtierenden Mitgliedern des 
Vorstands und des Beirats des FaDaF gebildet; als Schnittstelle fungiert derzeit Prof. Dr. 
Thorsten Roelcke (TU Berlin). Die Redaktionssitzungen von InfoDaF werden daher in aller 
Regel mit den Jahrestagungen des FaDaF verbunden, an denen auch Kontaktpersonen des 
DAAD teilnehmen; dies gilt auch für diejenigen der Jahre 2015 und 2016. Die Zusammenar-
beit mit dem DAAD und dem Iudicium-Verlag ist weiterhin gut und konstruktiv. 

 

 

5. Zusammenarbeit mit Institutionen 

5.1 Universität Göttingen 

Die Zusammenarbeit mit der Universität Göttingen ist durch die Ansiedlung der Geschäfts-
stelle innerhalb der Abteilung für Interkulturelle Germanistik begründet und darüber hinaus 
auch personell vielfach unterfüttert. So ist die Geschäftsführerin, Dr. Middeke, gleichzeitig 
mit einer halben Stelle in der Abteilung beschäftigt. Auch alle weiteren Teilzeit-Angestellten 
sind i.d.R. mit Stundenkontingenten oder Lehraufträgen dort tätig bzw. sind Absolventinnen 
der Interkulturellen Germanistik. Darüber hinaus gibt es auch immer wieder eine inhaltliche 
Zusammenarbeit, etwa wenn Studierende recht beliebte Praktika in der Geschäftsstelle ab-
solvieren. Die Leiterin der Abteilung und Vizepräsidentin der Universität Göttingen, Prof. Dr. 
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Hiltraud, Casper-Hehne ist zudem Beiratsmitglied des FaDaF. Weitere Synergien ergeben 
sich regelmäßig durch die EU-Projekte mit Beteiligung des FaDaF.     

Der FaDaF zeigt außerdem zunehmend Präsenz außerhalb des universitären Kontextes in 
Göttingen, z.B. über Pressemitteilungen im Göttinger Tageblatt  oder über die Teilnahme am 
sog. „Girls‘ day“, einem Zukunftstag für Mädchen, an dem (23.04.2015) zwei Schülerinnen 
aus die FaDaF-Geschäftsstelle besuchen und sich einen Einblick in die Arbeitsfelder des Fa-
DaF verschaffen konnten. 

 

5.2  Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 

Der DAAD, vor allem das für den FaDaF zuständige Referat 33, seit der Umstrukturierung 
„S14“, unterstützte auch im Berichtsjahr wieder vielfach gemeinsame Aktivitäten mit dem 
FaDaF, insbesondere die Vorstandssitzungen und die traditionelle Beiratssitzung im Januar, 
die zudem in den Räumlichkeiten des DAAD stattfand. Die gemeinsamen Sitzungen, an de-
nen Dr. Ursula Paintner regelmäßig teilnahm, dienen dem ständigen fachpolitischen Aus-
tausch zwischen DAAD und FaDaF, insbesondere bei der Vorbereitung der Jahrestagung 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, bei der der DAAD traditionell beim Treffen der Aus-
landsgermanistInnen und im Forum „Beruf & Qualifizierung“ unmittelbar beteiligt ist. Auf der 
Jahrestagung 2016 nahm Herr Dr. Christian Thimme, Leiter des Bereichs Projekte und Inter-
nationalisierung der deutschen Hochschulen, als Diskutant im Panel „Flüchtlingsintegration: 
Konsequenzen für die Ausbildung und Stellenprofile von DaF-/DaZ-Lehrkräften“ teil. 

Bereits zum fünften Mal förderte der DAAD im Zusammenhang mit der Jahrestagung mit 
der Übernahme von Reise- und Fortbildungskosten das vom FaDaF initiierte Weiterqualifi-
zierungsprogramm für ausländische DaF- und GermanistikdozentInnen, das die Teilnahme 
an der Jahrestagung bzw. einer speziellen Fortbildung nur für diese Zielgruppe umfasst. Der 
FaDaF zeichnet in Abstimmung mit dem DAAD für die Konzeption und Auswahl der Geför-
derten verantwortlich und hat seit 2014 vollständig die Verwaltung der Fördermittel über-
nommen. Die im Vorjahr vom DAAD finanzierte Einrichtung eines Online-Bewerbungsformu-
lars mit integrierter Bewerberdatenbank hat sich bei der Verwaltung der Bewerbungen be-
sonders bewährt. Bis zu 20 DaF-und Germanistikdozentinnen und -dozenten konnten auch 
2016 wieder vom DAAD gefördert werden.  

Weiterhin unterstützte der DAAD eine gemeinsam mit dem FaDaF (Dr. Annegret Middeke) 
konzipierte und organisierte Sektion Germanistische Qualifikationen weltweit – Curricula und 
Berufsbilder von AuslandsgermanistInnen auf der Tagung der Internationalen Vereinigung 
der Germanisten (IVG), die vom 23. bis zum 31.08.2015 in Shanghai stattfand. Neben der 
finanziellen Förderung der Sektionsleiterinnen und ReferentInnen beteiligte der DAAD sich 
an einem FaDaF-DAAD-Vortrag (Middeke/Paintner) und an der Abschlussdiskussion. Im Ta-
gungsband wird ein von Frau Dr. Middeke und Frau Dr. Paintner gemeinsam verfasster Arti-
kel erscheinen.  

Außerdem förderte der DAAD im Berichtsjahr den Ausbau des Wikis zu DaF-/DaZ-
Studiengängen im In- und Ausland und zeigt sich interessiert an einer Erhebung der DaF-
/DaZ-Studierendenzahlen, die vom DAAD finanziert und vom FaDaF durchgeführt werden 
soll. 

Zahlreiche Anknüpfungspunkte zwischen DAAD und FaDaF ergeben sich im schnellen Aus-
tausch bei der täglichen Arbeit an gemeinsamen Projekten (hier vor allem mit der Ge-
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schäftsstelle bzw. Geschäftsführung) aber auch etwa im Rahmen der FaDaF-Mitarbeit im 
Vorstand der „Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung und Testentwicklung“ 
(Trägerverein des TestDaF-Instituts). Systematischer Ort des Austauschs sind aber jedoch 
die Vorstands- und Beiratssitzungen, bei denen es im Berichtsjahr z.B. auch um Themen 
wie die Integration akademisch qualifizierter Flüchtlinge ging.  

 

5.3 Goethe-Institut 

Im Rahmen eines Treffens des FaDaF-Vorsitzenden Dr. Matthias Jung mit dem damaligen 
Vorsitzenden des Verbands für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache im Gesamtverband 
Moderne Fremdsprachen, Dr. Olaf Bärenfänger, dem Bereichsleiter Bildungskooperation 
Deutsch am Goethe-Institut, Sebastian Vötter, sowie Frau Dr. Imke Mohr, Referentin für 
Fortbildung am Goethe-Institut, am 04.03.2015 wurde der Nutzen einer Fusion der beiden 
Fachverbände diskutiert. Alle Beteiligten sahen wesentliche Vorteile in einer Vereinigung, 
insbesondere im Hinblick auf eine effektivere Ressourcennutzung und fokussiertere Außen-
darstellung.  

Im Zuge des Gesprächs signalisierte das Goethe-Institut großes Interesse an einer projekt-
bezogenen Förderung des vereinigten FaDaF, wobei zukünftig noch detaillierter gemeinsame 
Interessen ausgelotet werden sollen. Des Weiteren sagte das Goethe-Institut zu, die den 
Mitgliedern des Verbands für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache im Gesamtverband Mo-
derne Fremdsprachen jährlich zugehende Zeitschrift „Fremdsprache Deutsch“ einmalig allen 
Mitgliedern des vereinigten Verbands zukommen zu lassen und ihnen gleichzeitig einen Son-
derpreis für ein Abonnement der Zeitschrift einzuräumen. Anfang 2016 wurden die Exempla-
re an die alten und neuen Mitglieder des FaDaF weitergeleitet, die ihre aktuellen Adressda-
ten hinterlegt hatten. Die weiteren Modalitäten des Zusammenschlusses wurden im Rahmen 
eines Gesprächs von Dr. Olaf Bärenfänger und Dr. Imke Mohr auf der DGFF-Tagung (30.09.-
03.10.2015) in Ludwigsburg präzisiert. 

 

5.4 ÖDaF, AkDaF, D-A-CH-(L)  

Der Austausch mit der D-A-CH-L-Gruppe, die sich 2007/08 auf Initiative des IDV länder-
übergreifend neu gegründet hat, wurde im Berichtszeitraum fortgesetzt. Hauptziele sind die 
Weiterentwicklung der Landeskundedidaktik sowie die Zusammenarbeit der vier deutsch-
sprachigen Länder. Vertreten sind: der IDV, das Fürstentum Liechtenstein, aus der Schweiz 
der AkDaF; aus Österreich das Unterrichtsministerium (BMBF), der österreichische akademi-
sche Austauschdienst (OeAD) und der ÖDaF, aus Deutschland der DAAD, das Goethe-
Institut und der FaDaF. 

Dr. Annegret Middeke vertritt seit September 2012 den FaDaF in der D-A-CH-L-AG und 
nimmt regelmäßig an deren Sitzungen teil. Im Oktober hat der FaDaF selbst ein Treffen 
ausgerichtet. Hauptziele sind eine Weiterentwicklung der Landeskundedidaktik sowie eine 
verstärkte Zusammenarbeit der vier deutschsprachigen Länder. Tagesordnungspunkte bei 
dem Treffen waren: Rückblick auf die D-A-CH-L-Präsenz und -Aktionen auf der IDT, Auswer-
tung der D-A-CH-L-Seminare und Perspektiven des Angebots, D-A-CH-L-Website, D-A-CH-L-
Programmatik 2013-2017, Kooperationsvorschläge von DaF-/DaZ-Institutionen.  
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Über die D-A-CH-L-Gruppe wird auch der Informationsaustausch zwischen FaDaF, IDV, 
ÖDaF und AkDaF intensiviert. VertreterInnen des ÖDaF und AKDaF haben seit 2013 regel-
mäßig die FaDaF-Jahrestagungen besucht; umgekehrt haben 2015 Dr. Annegret Middeke 
mit einem Workshop (gem. mit Monika Urbanik) und Dr. Matthias Jung mit einem Impuls-
vortrag an der Jahrestagung des ÖDaF teilgenommen. Auf der Internationalen Deutschleh-
rertagung (IDT) 2017 in Bozen wird Frau Dr. Middeke gemeinsam mit Frau Dr. Renata Asali-
van der Wal (Amman) die Sektion D-A-CH-L-Landeskunde leiten. 

Die institutionelle und personelle Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus Ös-
terreich, der Schweiz und Liechtenstein wird vom FaDaF ausdrücklich begrüßt – und das 
nicht nur, weil die Vielfalt der deutschen Sprache und Kultur ein gemeinsamer Werbefaktor 
für die Erhöhung der Attraktivität des Deutschen als Fremd- und Zweitsprache in der Welt 
ist.  

 

5.5 Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und Kultusministerkonferenz (KMK) 

Die Zusammenarbeit mit der HRK und Herrn Dr. Thomas Böhm, der dort für Fragen des 
Hochschulzugangs ausländischer Studienbewerber zuständig ist, war auch im Jahr 
2015/2016 sehr intensiv. Sie betraf vor allem die Qualitätssicherung der DSH-Standorte so-
wie die zahlreichen in diesem Zusammenhang auftauchenden Anfragen und Grundsatzent-
scheidungen, da die HRK die Registrierungen bzw. Ablehnung von Registrierung auf Emp-
fehlung des FaDaF vornimmt, aber auch regelmäßig viele Sonderfragen – etwa zum 
Nachteilsausgleich bei der DSH – aufkommen. Dr. Thomas Böhm nahm auch an einer Sit-
zung des DSH-Komitees am 23.3.2016 in Göttingen teil. 

Der FaDaF wird auch regelmäßig bei Fachfragen konsultiert bzw. eingeladen: So nahm im 
Berichtsjahr der FaDaF-Vorsitzende am 07.03.2016 an einem Fachgespräch „Deutschkennt-
nisse für den Hochschulzugang“ im Kontext des EU-Pilotverfahrens „Language Discrimination 
against EU-Students in Germany“ teil, bekam die Möglichkeit, zur Überarbeitung des Fach-
profils Deutsch in der Lehrerausbildung Stellung zu nehmen, oder wurde wegen der Zahl der 
AbsolventInnen von DaF-/DaZ-Studiengängen konsultiert. Auch bei der Einrichtung eines 
Qualitätssicherungsgremiums für alle in der RO-DT aufgeführten Deutschprüfungen für den 
Hochschulzugang ist der FaDaF beteiligt. 

 

5.6 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

Der FaDaF ist über seine Beiratsmitglieder Prof. Dr. Udo Ohm, der Mitglied der sogenannten 
Bewertungskommission ist, und Amadeus Hempel, der an den Gesprächen der Sprachkurs-
träger mit dem BAMF beteiligt ist, beim BAMF vertreten. 

Durch den starken Andrang von Flüchtlingen 2015 stand auch das BAMF massiv in der Kri-
tik, was schließlich zum Rücktritt des BAMF-Präsidenten und einer gemeinsamen Leitung 
mit der Bundesanstalt für Arbeit (BA) durch Dr. Frank-Jürgen Weise führte. Seitdem ist ei-
niges in Bewegung gekommen, so wurden die Finanzmittel kräftig erhöht, auch die Erstatt-
ungen an die Kursträger ebenso wie das empfohlene Honorar heraufgesetzt (von 20 auf 23 
EUR), allerdings gleichzeitig auch die Qualifikationsanforderungen an Integrationskurslehrer 
abgesenkt, um dem Mangel an zugelassenen Integrationskurslehrern entgegenzuwirken.  



Rechenschaftsbericht	des	FaDaF	e.V.	
 

	 	 21
 

Der FaDaF setzt sich dafür ein, die finanziell besonders – durch die knappen finanziellen 
Vorgaben des BAMF bei der Kostenübernahme von Deutschkursen bedingte – schwierige Si-
tuation der Honorarkräfte in den Integrationskursen weiter zu verbessern. Die jetzt vorge-
nommene Erhöhung ist hierfür bei weitem nicht ausreichend. 

Uneingeschränkt positiv ist aus Sicht des FaDaF dagegen, dass jetzt zumindest die Asylbe-
werber und Flüchtlinge mit „guter Bleibeperspektive“, d.h. aus den Ländern Syrien, Irak, 
Eritrea und Iran schon ab der Stellung des Asylantrags an Integrationskursen teilnehmen 
können.      

 

5.7 Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 

Durch die verstärkte Präsenz des FaDaF in der Presse im Zusammenhang mit der sprachli-
chen Integration von Geflüchteten, wobei sich der FaDaF in seinen Presseerklärungen nicht 
zuletzt für die Möglichkeit des Seiteneinstiegs in den Schuldienst für AbsolventInnen von 
DaF-/DaZ-Studiengängen eingesetzt hat, kam es auch zu verstärkten Kontakten mit der 
GEW und einem Termin des FaDaF-Vorsitzenden mit der GEW-Vorsitzenden, Frau Marlies 
Tepe, die sich besonders im Bereich der schulischen Flüchtlingsintegration und DaF-/DaZ-
Honorarkräfte engagiert. Das Gespräch verlief in angenehmer und konstruktiver Atmosphä-
re, so dass sich interessante Perspektiven ergaben. Der FaDaF könnte von einer engeren 
Zusammenarbeit mit der GEW, der ganz andere politische Zugänge und Einflussmöglichkei-
ten als dem FaDaF zur Verfügung stehen, in Zukunft sehr profitieren. Gewerkschaftsvertre-
ter waren im Übrigen in der Vergangenheit schon häufiger im Forum „Beruf & Qualifizie-
rung“ präsent, wo z.B. Erwin Denzler (GEW Bayern) mehrfach Sozialberatungen für freibe-
rufliche Dozenten durchführte.     

  

5.8 Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) 

Die Zusammenarbeit mit der ZfA wurde auch im vorliegenden Berichtszeitraum erfolgreich 
weitergeführt. Neben dem gemeinsamen Ziel der Förderung der deutschen Sprache im Aus-
land kooperieren ZfA und FaDaF bei der Vorbereitung der IDT (s. 6.5), auf der eine „Special 
Interest Group“ (SIG) zum Thema Vorbereitungsklassen gemeinsam organisiert wird.  

Eine Arbeitsgruppe des ZfA-Beirats, der das Vorstandsmitglied Prof. Dr. Gabriele Kniffka an-
gehört, entwickelte ein Auswahlverfahren für DaF-/DaZ-Masterabsolventen, die zukünftig die 
Möglichkeit haben werden, als Programmlehrkräfte an deutschen Auslandsschulen zu arbei-
ten. Damit kam die ZfA einer langjährigen Forderung des FaDaF, Tätigkeiten an Aus-
landsschulen und so genannten DSD-Schulen für Absolventen der Master-Studiengänge 
DaF/DaZ zu öffnen, nun nach. Auf der Jahrestagung in Essen 2016 präsentierte sich die ZfA 
mit einem Vortrag zu aktuellen Entwicklungen im Forum „Beruf & Qualifizierung“. 

 

5.9 Studienkollegs 

Während der Bericht in diesem Abschnitt wegen der angekündigten Schließung zweier Stu-
dienkollegs im letzten Jahr eher trüb ausfiel, kann die Entwicklung, die die Studienkollegs im 
Berichtsjahr 2015/16 genommen haben, nicht anders als erstaunlich bezeichnet werden. 
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Denn den Studienkollegs kam – ausgelöst von der Ankündigung der Bildungsministerin Jo-
hanna Wanka im Dezember 2015, an den Studienkollegs zusätzliche Plätze für Flüchtlinge 
schaffen zu wollen – eine positive öffentliche Aufmerksamkeit zu, wie sie sie schon lange 
nicht mehr erlebt haben. Flüchtlinge, die die entsprechenden Qualifikationen mitbrächten, 
sollten, laut Wanka, einen „guten Zugang“ zu den Hochschulen haben. Konkret bedeutet 
dieser „gute Zugang“, dass 2.400 zusätzliche Plätze an den 30 Studienkollegs in Deutschland 
speziell für Flüchtlinge geschaffen werden sollen. 

Insgesamt gibt es an den Studienkollegs in Deutschland derzeit rund 4.000 Plätze. Die Ka-
pazitäten würden also nach den Plänen Wankas deutlich aufgestockt. Erstaunlich kann die-
ser plötzliche Wandel der Politik in der Wahrnehmung von Studienkollegs allerdings nur für 
diejenigen sein, die die Aufgaben der Studienkollegs in der Vergangenheit als überflüssig 
oder nicht mehr zeitgemäß angesehen hatten. Für die Studienkollegs selbst bzw. für diejeni-
gen, die die Arbeit der Studienkollegs kennen, wird durch Frau Wankas Entscheidung offiziell 
anerkannt, dass diese Einrichtungen optimale Voraussetzungen für die Integration von 
hochqualifizierten akademischen Ausländern mit sich bringen und dass ihre tatsächliche oder 
geplante Abschaffung in einigen Bundesländern kurzsichtig und übereilt war. 

 

5.10 TestDaF-Institut (G.A.S.T.) 

Der FaDaF ist Gründungsmitglied der Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung 
und Testentwicklung e.V. (G.A.S.T.), der als Trägerverein für das TestDaF-Institut fungiert. 
Als solches ist er sowohl Vereinsmitglied als auch im Vorstand vertreten. Die Zusammenar-
beit mit G.A.S.T. ist für die beiden Institutionen in vielen Hinsichten wichtig: Zum einen sind 
im FaDaF die meisten der inländischen TestDaF-Testzentren vertreten. Zum anderen ist der 
TestDaF als einziger statistisch abgesicherter Hochschulzulassungstest für Deutsch, der für 
ausländische Studienbewerber weltweit zugänglich ist, eine Referenz für alle anderen in der 
RO-DT genannten Sprachnachweise.  

Darüber hinaus führt das Institut allgemeine Studierfähigkeitstests wie den TestAS durch, 
betreibt die die Deutsch-Uni Online (DUO), die Lernmodule für die Studienvorbereitung und 
-begleitung anbietet und unterstützt die Entwicklung von virtuellen Betreuungsplattformen 
für ausländische Studierende: Den Open Distributed Campus (ODC), der von der FU Berlin 
initiiert wurde. 

Im Berichtsjahr fanden die turnusmäßigen zwei Vorstandssitzungen, am 27.05.2015 in 
München und am 27.11.2015 in Berlin, statt, bei denen der FaDaF-Vorsitzende beide Male 
wegen anderer Verpflichtungen verhindert war und nicht vertreten werden konnte. Die 
Übersendung der Tagesordnungen und Protokolle bzw. der informellen Austauschs mit dem 
G.A.S.T.-Geschäftsführer, Herrn Dr. Achim Althaus, stellen dennoch die Kontinuität der Zu-
sammenarbeit sicher.    

Regelmäßige Kontakte gibt es auch u.a. beim Hinweis auf unseriöse Prüfungsanbieter, bei 
statistischen Erhebungen zur DaF-Prüfungslandschaft bzw. allgemein zur Qualitätssicherung 
hochschulbezogener DaF-Tests. Und schließlich ist das TestDaF-Institut regelmäßig auf den 
FaDaF-Jahrestagungen mit einem Stand vertreten. 
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5.11.  Gesamtverband Moderne Fremdsprachen (GMF) 

Im Berichtsjahr ist die Dualität zweier DaF-/DaZ-Verbände in Deutschland offiziell zu Ende 
gegangen, nachdem der „Verband für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache e.V.“ im GMF 
sich zum 30.09.2015 aufgelöst und seinen Mitgliedern den Beitritt zum FaDaF empfohlen 
hatte, soweit sie dies nicht schon waren. Der hier gewählte, zwischen den beiden Verbänden 
abgestimmte Weg stellte die einfachste und schnellste Lösung für ein auch formal korrektes 
Zusammengehen dar und stärkt die deutschlandweite wie internationale Vertretung des Fa-
ches DaF/DaZ, auch weil mit dem Goethe-Institut, das bisher traditionell dem GMF-Verband 
verbunden war, die Zusammenarbeit zwischen der DaF-/DaZ-Fachvertretung und wichtigen 
institutionellen Akteure in unserem Feld konzentriert wird. Dies hatte für die Mitglieder be-
reits die positive Konsequenz, dass Sie ein Exemplar von Fremdsprache Deutsch Anfang 
2016 kostenlos erhalten haben (vgl. 5.3).  

Das einvernehmliche Vorgehen und enge Verhältnis zwischen den beiden Verbänden fand 
nicht zuletzt seinen Ausdruck in zwei Personalia: Dr. Olaf Bärenfänger (Leipzig), zum dama-
ligen Zeitpunkt noch Vorsitzender des „Verband für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache 
e.V.“ im GMF, wurde auf der FaDaF-Mitgliederversammlung am 06.03.2015 in München in 
den FaDaF-Vorstand bzw. anschließend auch zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden 
gewählt, und Prof. Hermann Funk (Jena), längjähriger Vorsitzender des GMF bzw. des 
DaF/DaZ-Verbandes im GMF, wurde in den FaDaF-Beirat berufen. Damit ist nicht zuletzt die 
Kontinuität der bisherigen Arbeit des GMF-Verbandes etwa im Internationalen Deutschlehre-
rinnen- und Deutschlehrerverband (IDV) und die Kontakte zum GMF-Vorstand gewährleistet.  

Hier gab es 2015/2016 eine Reihe von Kontakten: So nahmen der FaDaF-Vorsitzende, Dr. 
Matthias Jung, am 20.06.2015, an einer GMF-Vorstandssitzung und der GMF-Vorsitzende Dr. 
Rainer Berthelmann am 7.11.2015 an einer FaDaF-Vorstandsitzung teil, verbreitete der GMF 
die FaDaF-Presseerklärungen weiter oder hat den FaDaF zu einem Beitrag für das GMF-
Jahrbuch und zur Gestaltung der DaF-/DaZ-Sektion auf dem 6. Bundeskongress des GMF, 
der unter dem Motto „Gelebte Mehrsprachigkeit – Sprachen als Tor zur Verständigung“ vom 
29.09. bis zum 01.10.2016 am Sprachenzentrum Nürnberg der Univ. Erlangen-Nürnberg 
stattfindet, eingeladen. Diese Sektion wird vom FaDaF-Beiratsmitglied Prof. Dr. Nicole Marx 
und der FaDaF-Geschäftsführerin Dr. Annegret Middeke übernommen. Auf der Essener Jah-
restagung 2016 hat der FaDaF-Vorstand den Beitritt des FaDaF zum GMF vorgeschlagen, der 
wie der IDV ein Verband der Verbände ist. 

Der Beitritt erscheint auch nicht zuletzt angesichts der gewachsenen Bedeutung von 
DaF/DaZ in der Schule – der GMF ist ganz wesentlich ein Verband der schulischen Fremd-
sprachenlehrenden – und zur Stärkung von Mehrsprachigkeitskonzeptionen in Deutschland 
ein strategisch sinnvoller Schritt. Der FaDaF bzw. seine Mitglieder könnten so außerdem die 
GMF-Vorstandsarbeit mitprägen und würden Zugang zu den Ressourcen des GMF, seinen 
Tagungen und Publikationen erhalten – so gäbe es zum Beispiel auch ein Exemplar des 
Jahrbuchs „Die neueren Sprachen“ für jedes FaDaF-Mitglied. 

 

5.12 Deutsche Auslandsgesellschaft 

Die Deutsche Auslandsgesellschaft e. V. (Lübeck) ist eine kleinere Mittlerorganisation, die 
wie das Goethe-Institut vom Auswärtigen Amt gefördert und u.a. Fortbildungen in aktueller 
Landeskunde für Deutschlehrkräfte aus Nord- und Nordosteuropa organisiert und durch-
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führt. Die 2011 entstandene Zusammenarbeit ist mittlerweile insofern institutionalisiert, als 
die Deutsche Auslandsgesellschaft Mitglied des FaDaF e. V. ist und der Geschäftsführer, Herr 
Martin Herold, seit 2012 in seiner Funktion als einer der beiden Kassenprüfer die Ordnungs-
gemäßheit der Buchführung des FaDaF überprüft. Der FaDaF unterstützt die Deutsche Aus-
landsgesellschaft bei Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Internationalen Deutschlehrer-
verband (IDV).   

Im Jahr 2015 richtete die Deutsche Auslandsgesellschaft das 10. Arbeitstreffen des IDV in 
Lübeck aus, in dessen Rahmen auch die 21. Mitgliedsversammlung des IDV stattfand (s. 
5.13) und bei dem das Vorstandsmitglied Frau Prof. Dr. Gabriele Kniffka den FaDaF reprä-
sentierte. 

 

5.13 Internationaler Deutschlehrerverband (IDV) 

Der FaDaF ist Mitglied des Internationalen Deutschlehrerverbandes (IDV) und ist als solcher 
regelmäßig über die Aktivitäten des IDV auf dem Laufenden. Auf der Internationalen 
Deutschlehrertagung (IDT) 2017 in Bozen, deren Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, 
wird der FaDaF – Mitglieder des Beirates, Vorstandes und Mitarbeiterinnen der Geschäfts-
stelle –  als PlenarrednerInnen, ReferentInnen in Sektionen oder als DiskutantInnen auf 
den DaF-/DaZ-Podien vertreten sein.  

Ob der FaDaF sich einen Stand dort leisten kann, hängt von den Konditionen ab, die sich 
durch einen Leistungsaustausch – der IDV bewirbt die IDT 2017 auf der FaDaF-Jahres-
tagung – verbessert haben sollten. 

 

5.14 Germanistenverbände (DGV und IVG) 

FaDaF-Vorstand und FaDaF-Beirat werden sich bemühen, DaF-/DaZ-Themen auch beim 
nächsten Germanistentag 25.09.-28.09.2016 in Bayreuth einzubringen. Die Tagung des 
Deutschen Germanistenverbandes findet alle drei Jahre statt. 

Auf internationaler Ebene fand vom 23. bis zum 31.08.2015 der alle fünf Jahre veranstaltete 
große Kongress der Internationalen Vereinigung der Germanisten (IVG) in Shanghai statt. 
Ca. 2.000 TeilnehmerInnen besuchten die Tagung an der Tongji-Universität, FaDaF-
Vorstands- und Beiratsmitglieder gestalteten dabei die Sektionen D3: Germanistische Quali-
fikationen weltweit – Curricula und Berufsbilder von AuslandsgermanistInnen (FaDaF-
Beteiligte war Dr. Annegret Middeke) und D9: Bedeutung und Vermittlung des Deutschen 
für die Fach- und Berufskommunikation weltweit (FaDaF-Beteiligte: Dr. Matthias Jung und 
Prof. Dr. Udo Ohm). Zurzeit sind die Sammelbände zu den Sektionen in Arbeit. Der nächste 
IVG-Kongress findet 2020 an der Universität Palermo statt (http://ivg2020.unipa.it/). 

 

5.15 Deutsche Gesellschaft für Fremdsprachenforschung (DGFF) 

Durch die Neuwahl des FaDaF-Vorstands und Berufung neuer Beiratsmitglieder 2015 wur-
den die traditionell bestehenden inhaltlichen wie personellen Verbindungen zur DGFF weiter 
gestärkt, was angesichts der Herausforderungen für Lehre und Forschung im Bereich der 
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Zweitsprachenforschung 2015 auch zu konkreten Vernetzungen führte. So trafen sich der 
neu gewählte DGFF-Vorsitzende, Prof. Dr. Lars Schmelter (Wuppertal), und der FaDaF-
Vorsitzende Dr. Matthias Jung am 13.1.2016 und vereinbarten einen regelmäßigen Aus-
tausch und gegenseitige Unterstützung. 

 

5.16  Verlage 

Insbesondere bei den Jahrestagungen ist die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Verla-
gen ein wichtiger Zweig der Arbeit des FaDaF. Durch ihre Präsenz bei der Verlagsausstel-
lung und Vorträge tragen die Verlage wesentlich zur Bereicherung der Jahrestagung bei 
und ziehen viele Besucher an. Durch die Standgebühren und andere bezahlte Leistungen 
des FaDaF, wie z.B. Anzeigen im Abstractband der Tagung oder Einlagen in die Tagungs-
mappen, finanzieren die Verlage die Jahrestagung in keinem geringen Maße mit.  

Der Austausch ist sehr konstruktiv. Die BesucherInnen können sich über die aktuellen Neu-
erscheinungen informieren oder mit den Redaktionen als mögliche freie Autoren und/oder 
potenzielle Mitarbeiter ins Gespräch kommen. Gleichzeitig gibt die Tagung den VertreterIn-
nen der Verlage die Möglichkeit, sich einen Überblick über die neusten Trends im Fach 
DaF/DaZ zu verschaffen. Die bisher vor allem mit dem Fokus Jahrestagung betriebene Zu-
sammenarbeit wurde in den letzten Jahren erfolgreich ausgeweitet, z.B. über verschiedene 
Online-Werbeformen und -Sponsoring. 

Da die Verlage wichtige Geschäftspartner für eine erfolgreiche Gestaltung der Jahrestagung 
sind, bemüht sich die Geschäftsstelle fortgesetzt intensiv und erfolgreich um eine fruchtbare 
Zusammenarbeit und hat ihren Service in den letzten Jahren ausgebaut, so dass die Zahl 
der Aussteller von Jahr zu Jahr steigt. Erfreulich ist die Tatsache, dass neben den bekann-
ten überregionalen Verlagen auch kleine regionale Verlage und universitäre Einrichtungen 
Interesse an der Jahrestagung zeigen. Die sog. Ausstellerpräsentationen sind ein Format, 
welches auf großes Interesse von Seiten der Verlage trifft.  

Bei der Jahrestagung 2016 werden 18 solcher Vorträge angeboten. Kurz vor der Jahresta-
gung wurde, wie bereits in den Jahren zuvor, unter den angemeldeten Tagungsteilnehme-
rInnen eine Umfrage zum Besuch der Ausstellerpräsentationen durchgeführt. Durch die 
Umfrage wird die Anzahl der potenziellen Besucher der einzelnen Vorträge bzw. Workshops 
ermittelt. Die Umfrageergebnisse werden den Verlagen mitgeteilt, so soll die Planung der 
benötigten Lehrwerke in den Workshops erleichtert werden. Ein weiterer positiver Effekt 
der Umfrage ist, dass die Ausstellerpräsentationen auf diesem Weg kurz vor Beginn der Ta-
gung noch einmal beworben werden und es im besten Fall mehr Teilnehmer gibt. 

 

 

6 Tagungen, Workshops, Messen 

6.1 43. Jahrestagung DaF/DaZ in Essen  

Vom 09. bis zum 11. März fand die weltweit größte jährlich stattfindende Tagung für 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache statt, diesmal unter dem Motto „DaZu und DaFür – 
Neue Perspektiven für das Fach Deutsch als Zweit- und Fremdsprache“. Veranstalter waren 
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der FaDaF und das das Institut für Zweit- und Fremdsprache der Universität Duisburg-Essen, 
Campus Essen, das die Tagungsorganisation übernimmt. Hauptverantwortliche sind Prof. Dr. 
Heike Roll und Prof. Dr. Katja Cantone-Altintaș. 

Die weltweit größte jährliche Tagung im Bereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache steht 
diesmal ganz im Zeichen der Herausforderung der sprachlichen Integration von Flüchtlingen. 
Der sprachlichen Integration von Flüchtlingen trägt die Jahrestagung 2016 an vielen Stellen 
Rechnung: durch Plenarvorträge und Diskussionsrunden zu Fragen des Fachverständnisses 
angesichts der aktuellen Situation, zur schulischen Integration, zur Ausbildung von DaF-
/DaZ-LehrerInnen ebenso wie durch praktische Beispiele der Arbeit in Vorbereitungs- und 
Förderklassen, Integrationskursen der Erwachsenenbildung oder durch Verlagspräsentatio-
nen von Materialien für die Arbeit mit geflüchteten Menschen. 

Angesichts von vier Themenschwerpunkten (= TSP) und zwei Praxisforen kommt die Vielfalt 
des Faches und der Arbeitsfelder für Deutsch- als Fremd- und Zweitsprache im In- und Aus-
land nicht zu kurz: 

TSP 1: Konvergenzen und Divergenzen DaF/DaZ – 40 Jahre Fachgeschichte 

TSP 2: Hör- und Leseverstehen authentischer Texte und Diskurse 

TSP 3: Phonetik und Ausspracheschulung 

TSP 4: Ästhetische und kulturelle Bildung in DaF, DaZ, DaM 

Praxisforum A: Unterricht 

Praxisforum B: Beruf und Qualifizierung 

DaF-/DaZ-Aussteller an ihren Ständen und in 18 Ausstellerpräsentationen 

Plenarvorträge hielten am Mittwoch Prof. Dr. Michael Becker-Mrotzek (Universität Köln und 
Mercator Institut) zum Thema „Bildungssprachliche Fähigkeiten vermitteln – Aktuelle Her-
ausforderungen und Arbeitsfelder“ sowie am Donnerstag Prof. Dr. Christoph Schroeder (Uni-
versität Potsdam) zum Thema „Sprachbildung für gesellschaftliche Teilhabe“. Am Freitag 
finden zwei Diskussionsveranstaltungen zu Fragen des fachlichen Selbstverständnisses und 
der gesellschaftspolitischen Verantwortung des Faches vor dem Hintergrund von 40 Jahren 
Fachgeschichte DaF/DaZ statt: am Vormittag eine von dem FaDaF-Vorstandsvorsitzenden, 
Herrn Dr. Jung, moderierte zum Thema „40 Jahre Fachgeschichte DaF/DaZ: Alte Fragen und 
neue Antworten von der Konstitution des Faches bis zur Integration geflüchteter Menschen“ 
und am Nachmittag eine von dem FaDaF-Beiratsmitglied, Herrn Prof. Funk, moderierte zum 
Thema „Flüchtlingsintegration: Konsequenzen für die Ausbildung und Stellenprofile von DaF-
/DaZ-Lehrkräften“. 

Auch die DaF-/DaZ-Verlage stellen wieder die neuesten DaF-/DaZ-Lehrmaterialien und 
-Fachbücher vor. Auf Wunsch zahlreicher Mitglieder, mehr Zeit für persönliche Gespräche 
und für die Besuche der Verlagsstände zur Verfügung zu haben, wurde auch dieses Jahr die 
Anzahl der Slots auf acht begrenzt, wobei der letzte Slot auf das Panel entfällt (2011: neun, 
2010 zehn Slots) . 

Auf dem Programm stehen außerdem die bewährten Treffen der DaF-/DaZ-Interessen-
gebiete: der AuslandsgermanistInnen; der DaF-/DaZ-Studierenden; der DaF-/DaZ-Nach-
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wuchswissenschaftlerInnen; der Lehrkräfte an Studienkollegs; der DaF-/DaZ-Lehrgebiete; 
der DaF-/DaZ-Lehrbeauftragten, -Honorarlehrkräfte und universitären Lehrkräfte; der Aus-
steller und Verlage. Die Treffen der Interessensgruppen werden auch dieses Jahr von einem 
Vorstands- und Beiratsmitglied betreut, was auf die intensivierte Zusammenarbeit zwischen 
den beiden Gremien zurückzuführen ist.  

Zum Rahmenprogramm gehören wieder der Gesellige Abend und der FaDaF-Stammtisch, zu 
dem am 09.03.2016 im Anschluss an die Mitgliederversammlung eingeladen wird. Außerdem 
haben die Ausrichter der Universität Essen, namentlich Christine Boubakri, Paul Haller und 
Jana Kaulvers direkt vor der Jahrestagung eine Konferenz für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs DaF/DaZ angeboten.  

Weitere Pre-Conferences am 09.03.2016 

Workshop 1, 09:30-13:30 Uhr:  
Probleme der Alphabetisierung im interkulturellen Unterricht mit 
Seiteneinsteigern 
Referentin: Dr. Ljubov Jakovleva-Schneider 

Workshop 2, 09:30-13:30 Uhr:  
Dramenpädagogik  
Referentin: Dr. Anastasia Moraitis 
 

6.2 Fortbildung für ausländische GermanistikdozentInnen 

Das vom FaDaF initiierte, personell verantwortete und vom DAAD finanziell geförderte Pro-
gramm für DaF- und GermanistikdozentInnen aus dem Ausland im Rahmen der FaDaF- Jah-
restagung konnte dieses Jahr zum fünften Mal durchgeführt werden. Die Fortbildungspro-
gramm beinhaltet nicht nur die Tagungsteilnahme, sondern – neben dem Treffen der Aus-
landsgermanistInnen – auch Beratungsangebote und eine von Prof. Dr. Rupprecht Bur und 
Dorota Okonska geleitete Fortbildung zum Thema „Kulturerfahrung und sprachliche Erfah-
rung: DaF in authentischen Lernkontexten“ im Anschluss an die Tagung (am 12.03.2016 von 
10:00 bis 16:00 Uhr).  

Die Förderung umfasst eine Reisekostenpauschale nach den Regularien des DAAD und die 
Übernahme der Tagungsgebühren sowie die Kosten für besagte Fortbildung. Zum ersten Mal 
konnten die über die FaDaF-Geschäftsstelle auch günstige Unterkünfte vermittelt werden, 
die extra für diese Zielgruppe vorab gebucht worden waren. 

Der DAAD hat das Programm über das Lektorenforum verbreitet, von der Geschäftsstelle 
wurden parallel gezielt über 300 Mails an Germanistik- und DaF-Standorte im Ausland sowie 
an Standorte, die Deutsch in den Fächern anbieten, geschickt. Darüber hinaus wurden 
FaDaF-Vorstand und -Beirat um Unterstützung bei der Verbreitung gebeten. Die Resonanz 
war durchweg positiv. Zahlreiche hoch qualifizierte Bewerbungen sind eingegangen. Die 
Geschäftsführerin des FaDaF, Dr. Annegret Middeke (Leitung der Auswahlkommission), Prof. 
Dr. Winfried Thielmann (FaDaF-Vorstand) und Prof. Dr. Rupprecht Baur (UDE, Leiter der 
Fortbildung) bildeten 2016 die Auswahlkommission und schlugen dem DAAD 20 
KandidatInnen zur Förderung vor. 

Das gemeinsame Förderprogramm des DAAD und FaDaF ermöglichte auch in diesem Jahr 
Germanistik-/DaF-Dozentinnen und -Dozenten aus dem Ausland, internationale germanisti-
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sche Kontakte zu knüpfen bzw. bestehende zu intensivieren und speziell den Austausch mit 
der Hochschulgermanistik in Deutschland bis hin zu Forschungs- und Projektkooperationen 
zu suchen. Außerdem konnten die geförderten Personen sich über DAAD-Angebote für die 
Auslandsgermanistik oder über die neuesten DaF-/DaZ-Lehrmaterialien und Fachpublikatio-
nen in den Ausstellerpräsentationen informieren und am 10. März auf dem Treffen der Aus-
landsgermanistinnen und -germanisten im Rahmen der Treffen der DaF-/DaZ-
Interessensgebiete teilnehmen. Das Treffen wurde von Jutta Behnen (DAAD), Dr. Annegret 
Middeke (FaDaF-Geschäftsstelle) und Prof. Dr. Gabriele Kniffka (FaDaF-Vorstand) moderiert.  

 

6.3 Nachwuchstagungen DaF und DaZ 

Im Berichtsjahr 2015/2016 fand eine vom FaDaF unterstützte Veranstaltung für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs am Morgen des 09.03.2016 im Rahmen der FaDaF-Tagung 2016  
statt: Im Rahmen der von Paul Haller, Jana Kaulvas und Christine Boubakri organisierten 
Nachwuchstagung wurde dem wissenschaftlichen DaF-DaZ-Nachwuchs die Gelegenheit ge-
geben, laufende Promotionsprojekte vorzustellen. Darüber hinaus gibt während der Tagung 
selber, am Donnerstag, dem 10.03.2016, ein weiteres Treffen des wissenschaftlichen Nach-
wuchses.    

Die in der Vergangenheit bereits vier Mal organisierte EmMeth-Nachwuchstagung („EmMeth“ 
steht für „Empirische Methoden in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache) fand an diesem 
Jahr leider keine Fortsetzung. 

 

6.4 IVG-Tagung 2015 (Shanghai) 

Vom 24. bis zum 30.08.2015 fand unter dem Motto „Germanistik zwischen Tradition und In-
novation“ an der Tongji-Universität in Shanghai der 13. Kongress der Internationalen Verei-
nigung für Germanistik (IVG) statt, in dessen Rahmen die aus Mitteln des DAAD geförderte 
Sektion D3 zum Thema „Germanistische Qualifikationen weltweit – Curricula und Berufsbil-
der von AuslandsgermanistInnen“ durchgeführt wurde. Dr. Ursula Paintner (Leiterin des Re-
ferats „Germanistik, deutsche Sprache und Lektorenprogramm“ in der Abteilung Strategie 
des DAAD) nahm an der Sektion teil.  

Frau Dr. Middeke und Frau Dr. Paintner hielten gemeinsam einen programmatischen Vortrag 
und nahmen zusammen mit Prof. Dr. Marianne Hepp (Präsidentin IDV), Prof. Dr. Nikolina 
Burneva (Vertreterin der Auslandsgermanistik), Prof. Dr. Almut Hille (Vertreterin der In-
landsgermanistik) und Dr. Han Guo (Protokoll) an der Abschlussdiskussion teil. Zurzeit wird 
der Sammelband zur Sektion vorbereitet. Von Seiten der ReferentInnen und des Publikums 
wurde die Sektion an vielen Stellen gelobt, die hohe Qualität der insgesamt 21 Beiträge und 
vor allem die hervorragende Zusammenarbeit zwischen DAAD und FaDaF wurden immer 
wieder betont. Fotos von der Sektionsarbeit finden sich in der FaDaF-Flickr-Galerie: 

https://www.flickr.com/photos/fadafev/albums/72157658025330358. 

Ebenfalls erfolgreich verlief die vom FaDaF-Vorsitzenden Dr. Matthias Jung und dem 
Beiratsmitglied Prof. Dr. Udo Ohm geleitete Sektion D9 zur „Bedeutung und Vermittlung des 
Deutschen für die Fach- und Berufskommunikation weltweit“ mit insgesamt 16 Beiträgen. 
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Matthias Jung wurde außerdem auf das Panel „Multimodalität, Intermedialität – Chancen 
und Herausforderungen der neuen Medien“ geladen. 

Der IVG-Kongress findet 2020 an der Universität Palermo statt (http://ivg2020.unipa.it/). 

 

6.5 IDT 2017 (Fribourg/Schweiz) 

Der FaDaF ist zusammen mit anderen Mittlerorganisationen aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz langfristig in die Vorbereitung der Internationalen Deutschlehrertagung 
(IDT) eingebunden und war außerdem auf der letzten IDT 2013 in Bozen über FaDaF-
Geschäftsstelle, -Vorstand und -Beirat mit zahlreichen Vorträgen und einem eigenen Stand 
vertreten.  

Inzwischen sind die Vorbereitungen für die IDT 2017 in Fribourg/Schweiz angelaufen, und 
der FaDaF ist über das Vorstandsmitglied Prof. Dr. Gabriele Kniffka im Gremium „Rat der 
IDT“ in die Vorbereitungen der Tagung eingebunden. Sie hat bereits mehrfach an den jähr-
lich stattfinden Vorbereitungssitzungen teilgenommen, in denen der Rat über den Stand der 
Vorbereitungen informiert wird und bei denen es die Gelegenheit gibt, den OrganisatorIn-
nen vor Ort beratend zur Seite zu stehen, über Neu-Regelungen abzustimmen und zu Ab-
lauf und Inhalten der IDT 2017 Stellung zu nehmen. 

Die Mitarbeit in der D-A-CH-Arbeitsgruppe, zu deren Hauptaufgaben Ausgestaltung und 
Sichtbarmachung des D-A-CH-Prinzips auf der IDT ist, erfordert eine regelmäßige Teilnah-
me an deren Treffen. Dr. Annegret Middeke, die den FaDaF offiziell in der Gruppe vertritt, 
nahm am 07./08. November an dem Treffen in Leipzig teil. Das nächste Treffen findet im 
März 2016 in Wien und das übernächste im September 2016 in Warschau statt. 

Dr. Annegret Middeke ist auf der IDT 2017 gemeinsam mit Dr. Renata Asali-van der Wal 
(Amman) Leiterin der Sektion E2: D-A-CH-Landeskunde, Dr. Matthias Jung leitet zusammen 
mit Amita Talwar (Indien) die Sektion F2 Materialerstellung und wird an einem Panel der 
SIG (Special Interest Groups) teilnehmen. 

 

6.6 GATE-Hochschulmessen  

Der Zusammenschluss mehrerer institutioneller Mitglieder des FaDaF zum FaDaF-Kursan-
bieterkonsortium 2005 hatte das Ziel, durch gemeinsame Besuche von internationalen Bil-
dungsmessen im Ausland unter Führung des DAAD die Idee des „Deutschlernens in 
Deutschland“ zu propagieren und potenzielle Deutschlernende für studienvorbereitende  
oder -begleitende Kurse durch einschlägige und qualitativ anspruchsvolle Kursanbieter zu 
gewinnen. Dieses Ziel wird mittlerweile seit knapp zehn Jahren bei wechselnder Besetzung 
des FaDaF-Konsortiums umgesetzt, wobei für die Koordination bei der FaDaF-Geschäftsstel-
le einige Hilfskraftstunden zur Verfügung stehen, deren Kosten wie auch sämtliche anfal-
lenden Gebühren von dem Kursanbieterkonsortium selbst finanziert werden. Seit dem 
1.5.2015 hat Anara Smagulova diese Aufgabe von Lu Zhang (Elternzeit) übernommen. 

Das aktuelle Konsortium, das acht Mitgliedsinstitutionen an acht Standorten umfasst und 
die gesamten Ausgaben für Messegebühren, Werbemittel und Reisekosten aufbringt, wurde 
zum 1.1.2016 neu unter den FaDaF-Mitgliedern ausgeschrieben. Insgesamt fanden im Be-
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richtszeitraum zwei Treffen statt, am 6./7.5.2015 in München, organisiert von Deutschkurse 
bei der Universität München e.V., und am 12./13.11.2015 in Aachen, organisiert von der 
Sprachenakademie gGmbH. Dabei übergab Matthias Jung (IIK Düsseldorf) die Koordination 
der Messeauftritte gemeinsam mit der Hilfskraft bei der FaDaF-Geschäftsstelle an Alexa 
Keldenich (Sprachenakademie Aachen), steht aber weiterhin aufgrund seiner Funktion im 
FaDaF-Vorstand als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Bei Messeauftritten in Bulgarien (Sofia und Plovdiv), Mexiko (Xalapa, Querétaro und Guada-
lajara), China (Peking, Guangzhou, Shanghai), Vietnam (Hanoi und Saigon), Malaysia (Kua-
la Lumpur) sowie Hongkong warben die Vertreter des FaDaF-Kursanbieterkonsortiums in 
zahlreichen Beratungsgesprächen mit interessierten Studierenden und Abiturienten (bzw. 
oft auch deren Eltern), in Vorträgen und Gesprächen mit Botschaftspersonal, ausländischen 
Hochschulvertretern und örtlichen Institutionen bzw. germanistischen Kolleginnen und Kol-
legen für das studienvorbereitende Deutschlernen in Deutschland, die einschlägigen Hoch-
schulprüfungen DSH und TestDaF, aber auch für den FaDaF mit seinen Angeboten inkl. der 
„weltweit größten jährlichen Tagung zu Deutsch als Fremd- und Zweitsprache“. 

Alle Beratungsgespräche mit Besucher der Hochschulmessen werden protokolliert, so dass 
pro Jahr weit über 1.000 Bögen ausgewertet werden können, die Aufschluss über den Bera-
tungs- und Informationsbedarf zum Thema ‚Deutschlernen zu Studien- und Berufszwecken 
in Deutschland‘ geben. Die betreffenden Interessenten werden anschließend noch einmal in 
einer Rundemail auf studienvorbereitende Sprachkurse in Deutschland aufmerksam ge-
macht. Die Mitarbeit des FaDaF wird von den jeweiligen DAAD-Außenstellen sowie den be-
teiligten deutschen Hochschulen, die durch interessante Studienprogramme besonders 
fachkundige Absolventen für weiterführende Studiengänge zu rekrutieren suchten, beson-
ders geschätzt, da diese Zielgruppe spezifischen Beratungsbedarf hinsichtlich der sprachli-
chen Anforderungen im deutschsprachigen Lebens- und Universitätsalltag hat.  

 

6.7 Arbeitskreis „Wirtschaften mit DaF“ 

Das nächste Treffen des Arbeitskreises findet am 15./16.4.2016 in Berlin beim Institut für 
Internationale Kommunikation (IIK berlinerID) statt. Dabei wird es wesentlich um die aktuel-
len Entwicklungen im Bereich sprachliche Integration bzw. die weiterhin steigende Nachfra-
ge nach studienvorbereitenden Kursen gehen. 
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6.8 Flüchtlingsinitiativen 

Der starke Zustrom von Flüchtlingen im Berichtsjahr bringt für das Fach DaF/DaZ zahlreiche 
Chancen aber auch Herausforderungen mit sich. Darüber hinaus haben sich viele Kollegin-
nen und Kollegen wie auch Studierende persönlich intensiv in der Flüchtlingshilfe engagiert. 
Das gab für die Leipziger Kollegen Prof. Dr. Claus Altmayer und Dr. Michael Dobstadt den 
Anstoß zur „Leipziger Initiative“, die sich unter breiter Beteiligung der DaF-/DaZ-
Hochschulinstitute am 22.1.2016 in Leipzig traf und eine Resolution verabschiedete, mit der 
sich das Fach in der aktuellen Debatte positionierte, gut begründete Forderungen erhob und 
vor Fehlentwicklungen warnte. Für den FaDaF nahm Dr. Matthias Jung an dem Treffen teil 
und unterzeichnete die Resolution im Namen des Verbandes (s. www.fadaf.de).    

Weiterhin ist im Berichtszeitraum eine Dresdener Flüchtlingsinitiative (Dr. Anja Centeno 
García) an den FaDaF herangetreten, um eine Tagung zur Zusammenarbeit von ehrenamtli-
chen Sprachlernbegleitern und DaZ-Fachkräften zu organisieren. Diese Tagung wird im Au-
gust 2016 an der TU Dresden stattfinden, die Betreuung von Seiten des FaDaF hat Dr. Alexis 
Feldmeier übernommen.  

 

6.9 DaFWEBKON 

Vom 04. bis zum 06. März fand die 5. DaFWEBKON, eine weltweite Webkonferenz für 
Deutsch als Fremdsprache/Zweitsprache statt, diesmal mit dem Schwerpunkt „Deutsch mul-
timedial erleben“. Der FaDaF war bei der Eröffnung mit einem WordRap der Verbände 
Deutschlands, Österreichs und der Schweiz vertreten, außerdem hat das Beiratsmitglied 
Prof. Dr. Hermann Funk einen Plenarvortrag zum Thema „Was kann Multimedia?“ gehalten 
und der Vorstandsvorsitzende Dr. Matthias Jung einen Plenarvortrag zum Thema „Das Fach 
DaF/DaZ im Zeichen von Flüchtlingsdebatte und Flüchtlingsintegration“. Alle Beiträge der 
DaFWEBKON wurden aufgezeichnet, hier die Links zu denen mit FaDaF-Beteiligung: 

 Middeke: http://virtuelle-ph.adobeconnect.com/p34skmovr45/ 

 Funk: http://virtuelle-ph.adobeconnect.com/p9pkvmgpgpy/ 

 Jung: http://virtuelle-ph.adobeconnect.com/p7msbkghiah/ 
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Angelika Güttl-Strahlhofer, die Initiatorin und Hauptorganisatorin der DaFWEBKON hält auf 
der FaDaF-Jahrestagung 2016 einen Vortrag im Forum „Beruf & Qualifizierung“ zum Thema 
„DaFWEBKON – Internationaler Austausch und Fortbildung vom Wohnzimmersofa aus“. Ziel 
ist dabei einerseits die engere Verknüpfung der beiden Veranstaltungen und eine Förderung 
der Internationalisierung, da eine Online-Konferenz natürlich vor allem für die DaF-KollegIn-
nen im Ausland und auf anderen Kontinenten höchst attraktiv ist. Andererseits sollen so 
auch die FaDaF-Mitglieder an neue Formen der Fortbildung und des kollegialen Austauschs 
herangeführt werden. 

 

7 Schwerpunkte der Vorstandsarbeit 

7.1 Vorbereitung der 43. Jahrestagung an der Universität Duisburg-Essen 

Ein großer Teil der Vorstandsarbeit galt der intensiven Vorbereitung der Jahrestagung 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache an der Universität Duisburg-Essen (UDE). Die weltweit 
größte jährliche Tagung im Bereich DaF/DaZ steht diesmal ganz im Zeichen der Heraus-
forderung der sprachlichen Integration von Flüchtlingen, einem Thema, dem im Rahmen der 
Tagung an vielen Stellen Rechnung getragen wird: durch Plenarvorträge und Diskussions-
runden zu Fragen des Fachverständnisses angesichts der aktuellen Situation, zur schulischen 
Integration, zur Ausbildung von DaF-/DaZ-LehrerInnen ebenso wie durch praktische Beispie-
le der Arbeit in Vorbereitungs- und Förderklassen, Integrationskursen der Erwachsenen-
bildung oder durch Verlagspräsentationen von Materialien für die Arbeit mit geflüchteten 
Menschen.  

Vorstand und Geschäftsstelle waren in Zusammenarbeit mit Kolleginnen und KollegInnen 
von der UDE zuständig für die Entwicklung der Themenschwerpunkte und Praxisforen, für 
die Einladungsliste der ReferentInnen und zusammen mit dem FaDaF-Beirat für die Modera-
tion der Treffen der DaF-/DaZ-Interessensgebiete. Die Geschäftsstelle übernahm in Zusam-
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menarbeit mit dem UDE-Team, vor allem Ina Lammers, Jana Kaulvers und Laura di 
Venanzio, die Organisation der Jahrestagung, wobei die Abrechnung (Anmeldung, Einnah-
men, Ausgaben), die Kommunikation mit den Ausstellern (Stand- und Anzeigenbuchungen, 
Programm der Veranstaltungsschienen, die Erstellung der Tagungshomepage, des Tagungs-
programms und des Abstractbands, die Tagungsevaluation (2016 wird sie erneut ausschließ-
lich online durchgeführt), der FaDaF-Stand, die Vorbereitung der Mitgliederversammlung, 
des FaDaF-Stammtisches und der Abschlussveranstaltung mit der großen Tombola in der 
Hand der Geschäftsstelle lagen, während das UDE-Team sich um alle Raumfragen, die 
Platzierung der Aussteller und alle damit verbundenen logistischen Fragen, die Hilfskräfte, 
den Geselligen Abend sowie gemeinsam mit der Pressestelle der UDE um die Pressekonfe-
renz kümmerte. Innovativ war eine interaktive Konferenzbegleitung, bei der die Tagungs-
gäste sich über WLAN direkt zum Tagungsgeschehen äußern konnten (ihre Beiträge/Fragen 
für die anderen Gäste erschienen am Beamer und auch die ModeratorInnen erhielten einen 
Touchpad, auf dem sie ebenfalls die Fragen/Äußerungen aus dem Plenum sehen und direkt 
darauf eingehen konnten). 

In programmatischer Hinsicht ist es gelungen, einerseits noch stärker als bereits in den Jah-
ren zuvor die internationale Perspektive im Tagungskonzept zu verankern und entspre-
chend zahlreiche Referenten und TagungsteilnehmerInnen aus dem Ausland zu gewinnen, 
und andererseits aktuelle bildungs- und sprachenpolitische Fragen und Herausforderungen 
zu diskutieren. 

 

7.2 Qualitätssicherung DSH und Hochschulzugangsprüfungen allgemein 

Seit dem letzten Berichtsjahr hat die von der HRK dem FaDaF übertragene Qualitätssiche-
rung der DSH große Fortschritte gemacht. Das ehrenamtlich arbeitende DSH-Komitee wird 
inzwischen durch eine fest angestellte Fachkraft zur Koordinierung der Qualitätssicherung 
unterstützt. Die zur Finanzierung dieser Stelle vorgeschlagene DSH-Gebühr von 3,15 Euro 
pro abgelegter Prüfung erhielt in der durchgeführten Online-Umfrage eine breite Zustim-
mung der DSH-Standorte und wurde daher vom DSH-Komitee und der HRK beschlossen 
und bei der FaDaF-Jahrestagung in München im März 2015 bekanntgegeben. Die neue 
Koordinierungsstelle der DSH-Qualitätssicherung wurde an der PH Freiburg eingerichtet und 
ab 01. Juli mit Frau Sonja Domes als fest angestellter Fachkraft mit zunächst sechzehn und 
seit September mit zwanzig Wochenstunden sowie zusätzlich einer studentischen Hilfskraft 
besetzt.  

Im August erfolgte eine Mitteilung an alle registrierten Standorte über die weiteren geplan-
ten Maßnahmen zur Qualitätssicherung und das neue Gebührensystem. Als erste Maßnah-
me wurde die Erhebung der DSH-Teilnehmerzahlen 2014 per Online-Umfrage durchgeführt, 
die Grundlage zur Errechnung der Gebühren ist. Aus den angegebenen Teilnehmerzahlen 
lassen sich wichtige Erkenntnisse gewinnen: An einzelnen großen Standorten können die 
Teilnehmerzahlen bei über Tausend im Jahr liegen; am kleinsten Standort waren es hinge-
gen weniger als 20 in einem Jahr. Die Gesamtzahl aller im Jahr 2014 abgelegten Prüfungen 
liegt bei über 20.000, bei einigen Standorten war die tatsächliche Teilnehmerzahl noch nicht 
korrekt zu ermitteln. In besonderen Einzelfällen können aus den erhobenen Zahlen auf-
schlussreiche Rückschlüsse auf die Prüfungspraxis und deren Qualität gezogen werden. In 
Zukunft wird das Instrument der Zahlenerhebung verfeinert. Beispielsweise soll die Erfas-
sung der Prüfungsergebnisse differenziert nach DSH-Stufen durchgeführt werden. 
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Der Prozess der Erneuerung der Registrierungen und der Bearbeitung einzelner Neuanträge 
konnte im Berichtsjahr erfreulich zügig vorangetrieben werden. Im Jahr 2015 wurden 38 
Standorte neu registriert. Einem Standort musste aufgrund von qualitativen Mängeln die 
Registrierung aberkannt werden und eine Hochschule entschloss sich, ihren Antrag zurück-
zuziehen. Aktuell (Stand: Februar 2016) sind noch 13 weitere Registrierungsanträge für lo-
kale DSH sowie 10 Anträge für die Registrierung je einer Fern-DSH zu bearbeiten. Zusätz-
lich zur Registrierungsarbeit bearbeitet die Koordinierungsstelle zahlreiche Anfragen zu allen 
möglichen Themen im Umfeld der DSH. Die Servicequalität für die Hochschulen wurde da-
durch deutlich erhöht.  

Die Maßnahmen der Qualitätssicherung dienen vor allem dem Ziel, ein höheres Maß an 
Standardisierung sowie eine hohe Qualität der DSH-Prüfungen zu gewährleisten. Bei der 
Überprüfung einzelner DSH-Standorte fallen z.B. Standorte auf, die eine im Widerspruch zur 
RO-DT stehende Praxis durchführen und auf diese Weise den Qualitätsansprüchen nicht ge-
recht werden. Durch Anwendung der dafür vorgesehenen Schritte, die in der Qualitätsord-
nung beschrieben sind, konnte in mehreren Fällen die Einhaltung der Qualitätsstandards 
wieder erreicht werden.  

Die Qualitätssicherung soll in gleichem Maße wie für die von den einzelnen Standorten 
durchgeführte DSH für die vom FaDaF angebotene sogenannte „zentrale DSH“ gelten. Aus 
diesem Grund stellte das DSH-Komitee die Notwendigkeit fest, für die Erstellung und Durch-
führung der zentralen DSH ein neues Konzept zu entwickeln. Bis dieser Vorgang abge-
schlossen ist, wird die zentrale DSH vorübergehend ausgesetzt. Hierüber wurden die Stan-
dorte Anfang Oktober informiert. Es ist nach jetzigem Stand geplant, die zentrale DSH im 
Jahr 2017 wieder anzubieten. 

Ebenfalls im Sinne der Qualitätssicherung stand die Vereinheitlichung der Richtlinien zur 
Durchführung der Fern-DSH. Diese wurde durch das DSH-Komitee erarbeitet und im Januar 
2016 fertiggestellt. Die Standorte wurden darüber anschließend informiert.  

In den kommenden Monaten ist der Aufbau des angekündigten Qualitätszirkels zur Unter-
stützung der Standorte bei der Standardisierung der DSH mit drei Schwerpunkten geplant: 

 Weiterbildungsangebote zu den Themen Testerstellung und -bewertung sowie die 
Unterstützung der Standorte bei der Gründung von Regionalgruppen zur Förderung 
des gegenseitigen Austauschs; 

 Überprüfung der DSH-Prüfungssätze durch den Qualitätszirkel einschließlich der Er-
arbeitung von Verbesserungsvorschlägen im Sinne des DSH-Handbuchs; 

 Neukonzeptionierung der zentralen DSH. 

 

Zur Verbesserung der Transparenz wird weiterhin die DSH-Seite der FaDaF-Homepage 
überarbeitet und durch weitere Informationen ergänzt.  

Das Thema Sprachkenntnisse für den Hochschulzugang umfasst über die in Deutschland 
einschlägigen Prüfungen hinaus weitere Aufgabenfelder, an denen der FaDaF aktiv beteiligt 
ist. So wird die Frage des Sprachniveaus beim Hochschulzugang innerhalb der Länder der 
Europäischen Union unterschiedlich angegangen. Die Europäische Kommission steht hier 
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aktuell im Austausch mit der Kultusministerkonferenz der Länder. Der FaDaF nimmt zur 
fachlichen Fundierung an diesem Austausch teil. 

 

7.3 DaF/DaZ als Beruf und die Situation der Honorarlehrkräfte  

Bei der Situation der Honorarlehrkräfte DaF bestehen bundesweit Probleme struktureller 
Art, wie etwa sozialversicherungsrechtliche Fragen oder die zeitliche Beschränkung von 
Lehraufträgen durch die Träger, um das Risiko eines Arbeitsgerichtsprozesses auf feste An-
stellung bzw. die Nachzahlung sozialversicherungspflichtiger Arbeitgeberanteile zu vermei-
den. Durch die aktuell sehr hohe Nachfrage nach DaF/DaZ-Lehrkräften infolge der verstärk-
ten Anstrengungen zur sprachlichen Integration von Flüchtlingen hat die Situation der Ho-
norarlehrkräfte nur insofern verbessert, als die Honorare derzeit steigen und sich außerdem 
– vorerst meist – befristete Stellen im Schuldienst für Seiteneinsteiger eröffnen.   

Festzuhalten bleibt aber, dass insbesondere das BAMF mit seinen engen finanziellen Rah-
menvorgaben indirekt die Honorare drückt, da sich Integrationskurse bei nicht vollen Klas-
sen in ländlichen Gebieten oder bei kleineren Kursträgern oft nicht rechnen. Auch die jüngst 
vom BAMF verfügte Erhöhung des Mindesthonorars von 20 EUR auf 23 EUR ist nur als eine 
starke Empfehlung zu werten. Kursträger, die diese Honorare nicht zahlen, werden dennoch 
weiter gefördert, stehen aber unter verstärkter „Beobachtung“, d.h. sie müssen ihre Trä-
gerzulassung jährlich erneuern.  

Aus Sicht zahlreicher Honorarkräfte herrscht darüber hinaus oft eine Diskrepanz zwischen 
Qualifizierungsansprüchen der geldgebenden Institutionen und den relativ geringen Hono-
raren für Lehr- und Korrekturtätigkeiten, aus denen sie sich finanzieren. Aus Verbleibstudi-
en über DaF-/DaZ-Absolventen ergibt sich oft das Bild von Enttäuschung über die Berufs-
wirklichkeit nach dem Studium.  

Die Stellenausschreibungen auf www.fadaf.de/Mitgliederservice können ein wenig helfen, 
einen Einstieg in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis zu bekommen oder sich 
durch eine Auslandstätigkeit dafür zu qualifizieren und für eine Anstellung zu empfehlen.  

Einige Mitglieder bitten den FaDaF auch um Gutachten, die sie für ein Existenzgründerdar-
lehen benötigen. Solche Gutachten sind aber jeweils sehr individuell auf erwartete Markt-
chancen für die Unternehmensgründung z.B. einer eigenen Sprachschule in einer bestimm-
ten Region zugeschnitten, für die oft keine hinreichenden Bedarfsdaten an DaF-/DaZ-
Kursen vorliegen, um eine Erfolgsprognose für das geplante Unternehmen abgeben zu kön-
nen.  

Auch in der aktuellen Diskussion um die Weiterentwicklung der Auslandsgermanistik spielt 
der Berufsbezug eine zentrale Rolle, wie sich nicht zuletzt am starken Interesse an der von 
FaDaF und DAAD gemeinsam gestaltete Sektion „Germanistische Qualifikationen weltweit –  
Curricula und Berufsbilder von AuslandsgermanistInnen“ auf der Tagung der Internationa-
len Vereinigung für Germanistik (IVG) in Shanghai, 23.-31.08.2015, abzeichnete.  

Das seit 2006 regelmäßig auf der Jahrestagung stattfindende Praxisforum „Beruf & Qualifi-
zierung“ ist ebenfalls ein kleiner Baustein zur besseren Information und der Erhöhung der 
Berufschancen von Absolventen der DaF-/DaZ-Studiengänge. Neben Informationen über 
potenzielle Arbeitsbereiche stehen Tipps aus der beruflichen Praxis und Weiterbildungsan-
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gebote, um die „Beschäftigungsfähigkeit“ zu verbessern – sei es in der Wissenschaft, in der 
Lehre, im Inland oder Ausland, im Management, Sozialarbeit, Verlagen u.a.m.   

Nicht zuletzt setzen auch die Aktivitäten des FaDaF-GATE-Konsortiums neue Impulse im Be-
reich der Professionalisierung und des Berufsbezuges von Deutsch als Fremdsprache, da sie 
FaDaF-Mitgliedsinstitutionen und ihren Mitarbeitenden erlauben, auf Bildungsmessen im 
Ausland DaF-Bedarfe und Beschäftigungsfelder außerhalb Deutschlands im Perspektivwech-
sel zu erleben und DaF-Marketingerfahrung zu sammeln. Schließlich sind auch die Folgewir-
kungen der beiden berufsbezogenen EU-Projekte unter Beteiligung des FaDaF: IDIAL4P 
(2010-2011) und BID (2012-2014) zu nennen. 

 

7.4 Deutsch als Zweitsprache und Integration 

Die Einsicht, dass auch in der beruflichen Qualifizierung von Erwachsenen eine systemati-
sche Berücksichtigung von Sprachbildung im Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) drin-
gend angezeigt ist, hat sich im Laufe der vergangenen Jahre nicht zuletzt durch das Enga-
gement des FaDaF im Kontext des Bundesförderungsprogramm IQ (Integration durch Quali-
fizierung; vgl. Netzwerk IQ: http://netzwerk-iq.de/netzwerk-iq.html) durchgesetzt.  

Der FaDaF ist durch das Beiratsmitglied Prof. Dr. Udo Ohm im bundesweiten Dialoggremium 
Berufsbezogenes Deutsch (http://berufsbezogenesdeutsch-iq.de/dialoggremium0.html) ver-
treten. Hier treffen sich etwa dreimal pro Jahr ca. 30 ExpertInnen aus unterschiedlichen In-
stitutionen und regionalen Netzwerken. Das Dialoggremium bietet Gelegenheit zum Aus-
tausch über aktuelle Entwicklungen im Bereich der beruflichen Qualifizierung und zur Dis-
kussion zwischen Vertretern der zuständigen Administration (u.a. Bundesagentur für Arbeit, 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge), der Bildungsträger und wissenschaftlicher Institu-
tionen und anderen Akteuren. Die Ergebnisse der Sitzungen werden der Fachöffentlichkeit 
auf der Website des Dialoggremiums zur Verfügung gestellt. 

Als ein wichtiges Ergebnis der genannten Aktivitäten kann die Ausschreibung des Projekt-
vorhabens „Sprachsensibilisierung in der Beruflichen Bildung – Entwicklung und Erprobung 
von Qualifizierungsmodulen für Lehrkräfte in der beruflichen Weiterbildung mit Migrantinnen 
und Migranten“ durch die Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch im Netzwerk Integration 
durch Qualifizierung bezeichnet werden, die die Verankerung von Sprachbildung in der be-
ruflichen Qualifizierung verbessern wird. Mit dem Vorhaben soll laut Ausschreibung wissen-
schaftliche Grundlagenarbeit zur Weiterentwicklung des Handlungsfeldes „Integrierte 
Sprachförderung“ im Kontext beruflicher Bildung von Migrantinnen und Migranten geleistet 
werden. Das Projektvorhaben zielt auf die bedarfsbasierte Entwicklung und Erprobung von 
Weiterbildungsangeboten für Lehrende in der beruflichen Aus- und Weiterbildung.  

Über die umrissenen Aktivitäten hinaus setzt sich der FaDaF-Vorstand für eine Aufwertung 
zweit- bzw. bildungssprachlicher Förderung für das Fachlernen im Regelunterricht aller 
Schulstufen sowie insbesondere im Übergangsbereich von der Schule in den Beruf ein.  

Auf der FaDaF-Jahrestagung 2016 sind Beiträge zum Themenfeld Deutsch als Zweitsprache 
und Integration in allen Themenschwerpunkten und Foren vertreten ebenso wie DaZ in den 
zwei Plenarvorträgen (Prof. Dr. Michael Becker-Mrotzek, Prof. Dr. Christoph Schroeder) und 
den beiden Podien dominiert.  
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Mitglieder des FaDaF sind außerdem an der Ausarbeitung von Positionspapieren für den 
DaZ-Bereich beteiligt.  

 

7.5 Auslandsgermanistik und internationale Projekte 

Der FaDaF hat sich in den letzten Jahren zunehmend internationalisiert. Mehrere Schwer-
punktaktivitäten haben diese Tendenz begründet:  

 seit nunmehr zehn Jahren die FaDaF-Präsenz auf GATE-Hochschulmessen im Aus-
land, bei denen für den Bildungsstandort Deutschland geworben wird; 

 seit nunmehr fünf Jahren das Förderprogramm für ausländische Germanistik- und 
DaF-Lehrende zur Teilnahme an der Jahrestagung; 

 Fachveranstaltungen und andere Maßnahmen im Bereich „DaF- und Germanistikstu-
diengänge im Ausland“; 

 die Mitwirkung an der IVG 2015 in Shanghai und die wieder erstarkte Zusammenar-
beit mit dem IDV für die IDT 2017; 

 die Beteiligung an internationalen Projekten; 

 die Beteiligung an der DafWEBKON 2016, einer Online-Konferenz, die vor allem von 
Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland genutzt wird. 

Bei der Jahrestagung ist die Internationalisierung fester Bestandteil der Programm und Teil-
nehmerstruktur: Von Jahr zu Jahr kommen nicht nur mehr TeilnehmerInnen, sondern auch 
ReferentInnen aus dem Ausland. Ebenso wurde auch 2016 wieder das Treffen der Aus-
landsgermanistInnen angeboten und darüber hinaus der unter 6.2 beschriebene Workshop 
für DaF- und GermanistikdozentInnen aus nicht-deutschsprachigen Ländern zum fünften Mal 
durchgeführt. An der Podiumsdiskussion „40 Jahre Fachgeschichte DaF/DaZ“ nahm Herr Dr. 
Sebastian Chudak aus Poznań als auslandsgermanistischer Vertreter teil. 

Zu den weiteren Internationalisierungsmaßnahmen gehören auch die intensivierte Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Verbänden im Inland und im Ausland (z.B. mit dem ÖDaF oder 
dem IDV oder auch mit der IVG) und die Pflege der DaF-Wikis „Topographie der DaF-
Studiengänge im europäischen Hochschulraum“, die der mit Abstand meistgenutzte Bereich 
auf der FaDaF-Homepage sind und deren Aktualisierung und Ausbau derzeit vom DAAD ge-
fördert wird. 

Die programmatische Einbeziehung der auslandsgermanistischen Perspektive in die Vor-
standsarbeit begann mit dem vom DAAD geförderten Projekt „Studiengänge und Kerncurri-
cula DaF im In- und Ausland“ (2005-2007) und hat sich seitdem kontinuierlich verstärkt. Im 
Berichtszeitraum fand sie ihren exemplarischen Ausdruck in der gemeinsam von FaDaF und 
DAAD gestalteten Sektion D3 „Germanistische Qualifikationen weltweit –  Curricula und Be-
rufsbilder von AuslandsgermanistInnen“ während der Tagung der Internationalen Vereini-
gung der Germanistik (IVG) an der Tongji-Universität in Shanghai. 

Die Zusammenarbeit mit der Auslandsgermanistik ist dem FaDaF sehr wichtig, da die aus-
ländischen DaF-KollegInnen wichtige Multiplikatorenarbeit in ihren Ländern zur Verbreitung 



Rechenschaftsbericht	des	FaDaF	e.V.	
 

38  

 

und Förderung der deutschen Sprache und des Faches DaF leisten. Qualitativ gute germa-
nistische Studiengänge (im weitesten Sinne, also auch Studiengänge mit deutschlandkundli-
chen Komponenten) bedeuten auch eine gute Vorbereitung von Studien- und Arbeitsaufent-
halten in den Zielsprachenländern und bringen die e internationale Zusammenarbeit in allen 
Bereichen voran. Zahlreiche persönliche und institutionelle Mitglieder des FaDaF im Bundes-
gebiet unterhalten Austauschprogramme mit Partnerhochschulen im Ausland, einige Pro-
gramme finden im Rahmen der so genannten Germanistischen Institutspartnerschaften 
(GIP) statt, die wiederum entscheidende finanzielle Unterstützung durch den DAAD erfah-
ren.  

Zu den Aktivitäten im Bereich Auslandsgermanistik gehörte auch das auf der FaDaF-
Jahrestagung 2010 in Freiburg/Br. erstmalig durchgeführte Treffen der Auslandsgerma-
nistInnen und DAAD-LektorInnen, das seitdem ein fester Bestandteil der Jahrestagung ist. 

Zum 31.10.2014 ist das EU-geförderte Projekt BID (BetreuerInnenqualifizierung in Deutsch), 
in dem es um innovative berufsbegleitende Portfoliomaterialien für Pflegehaushaltshilfen 
ging, ausgelaufen. Es ist zu erwarten, dass auch dieses EU-Projekt wie die vorangegange-
nen (IDIAL und IDIAL4P) weiterhin vielfach zu Anfragen und kleineren Folgeprojekten führt. 
Der FaDaF plant sich auch weiterhin an EU-Projekten zu beteiligen. 

 

7.6 FaDaF und die Flüchtlingsthematik 

Bei der Flüchtlingsthematik waren und sind FaDaF-Vorstands- und Beiratsmitglieder vielfach 
involviert und zwar sowohl im Rahmen ihrer hauptberuflichen Tätigkeiten als auch im Na-
men des FaDaF. So hielt das Vorstandsmitglied Dr. Alexis Feldmeier im Rahmen des „Ar-
beitskreises Migration der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag“ einen Impulsvortrag 
zum Thema „Aktuelle Herausforderungen der Integration von Flüchtlingen in Deutschland“. 
Ein Teil seiner Vorschläge fand Eingang in das CDU-Beschlusspapier zur Integration von 
Flüchtlingen in Kita, Schule, Ausbildung und Studium (s. hierzu „Beschluss des BFA Bildung, 
Forschung und Innovation zur Integration junger Flüchtlinge in das deutsche Bildungssys-
tem“; online: https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/beschluss-bfa-bildung-
integration-fluechtlinge.pdf?file=1&type=field_collection_item&id=3229).  

Das Vorstandsmitglied Prof. Dr. Gabriele Kniffka unterstützte mit ihrer Abteilung an die PH 
Freiburg die Arbeit von ehrenamtlichen SprachlernbegleiterInnen und beriet Schulen bzw. 
entwickelte Konzepte zur Integration von Flüchtlingskindern in Regelklassen. Prof. Dr. Her-
mann Funk aus dem FaDaF-Beirat veröffentlichte ein viel beachtetes Video mit Tipps für eh-
renamtliche SprachhelferInnen. Dr. Matthias Jung engagierte sich bei einer Düsseldorfer 
Vortragsreihe zum Thema, war am 20.11.2015 auf der Expolingua in Berlin auf ein Podium 
zum Thema  „Integration durch Sprache – Flüchtlinge und Deutscherwerb“ geladen und ver-
trat den FaDaF wie auch Prof. Dr. Udo Ohm aus dem FaDaF-Beirat bei der „Leipziger Initia-
tive“ (s. 6.8).  

Dies sind nur ein paar wenige Beispiele ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Praktisch alle 
Vorstands- und Beiratsmitglieder wurden von den Medien auf das Thema Flüchtlingsintegra-
tion und Deutschlernen angesprochen, alleine an die FaDaF-Geschäftsstelle gingen knapp 50 
Anfragen von lokalen, regionalen und landesweiten Medien.  

Zur Jahrestagung wurde ein Call für Beiträge zu einem Band der Reihe MatDaF mit dem Titel 
„Wie schaffen wir das? Beiträge zur sprachlichen Integration geflüchteter Menschen“ veröf-
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fentlicht, wie auch das ganze Tagungsprogramm stark durch das Thema geprägt war. Be-
reits geplante Fachtagungen, etwa in Dresden zur Zusammenarbeit zwischen freiwilligen 
SprachbegleiterInnen und ausgebildeten Lehrkräften (s. 6.8), schließen sich daran an.  

 

7.7 Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 

Der FaDaF fördert die Aktivitäten des wissenschaftlichen Nachwuchses im Bereich DaF und 
DaZ. Seit den letzten Vorstandswahlen wird der Bereich der Nachwuchsförderung von den 
Vorstandsmitgliedern Prof. Dr. Gabriele Kniffka und Dr. Alexis Feldmeier vertreten.  

Letzterer unterstützte die von Paul Haller und Christine Boubakri organisierte Nachwuchsta-
gung, die am 09.03.2016 im Rahmen der FaDaF-Tagung 2016 stattfand (s. 6.3). Im Rahmen 
der Nachwuchstagung wurde dem wissenschaftlichen DaF-/DaZ-Nachwuchs die Gelegenheit 
gegeben, laufende Qualifizietrungsprojekte vorzustellen.  

Eine weitere Veranstaltung für den wissenschaftlichen Nachwuchs stellt das Treffen der 
NachwuchswissenschaftlerInnen im Rahmen der Treffen der DaF-/DaZ-Interessensgruppen 
auf der FaDaF-Jahrestagung dar, das von Vorstands- bzw. Beiratsmitgliedern moderiert 
wird. Das Treffen dient dazu, über die laufenden Aktivitäten des FaDaF zur Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses und über Wünsche und Erwartungen der TeilnehmerInnen 
zu diskutieren.  

Die Mailingliste für den wissenschaftlichen Nachwuchs zählt zum Berichtszeitpunkt deutlich 
über 400 Mitglieder. Diese erhalten regelmäßig Stellen- und Stipendienausschreibungen, Ta-
gungsankündigungen und andere aktuelle Informationen und wird von Dr. Alexis Feldmeier 
betreut.  

Leider fand auch in dem Berichtsjahr 2015/2016 die EmMeth-Nachwuchstagung („EmMeth“ 
steht für „Empirische Methoden in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache) nicht statt, da 
sich keine NachwuchswissenschaftlerInnen fanden, die sich für die Ausrichtung einer Ta-
gung engagieren wollten. Hier ist zu fragen, ob der FaDaF, der bisher auf die Selbstorgani-
sation der Nachwuchstagungen setzte, diese dann aber immer wohlwollend unterstützte, 
hier stärker aktiv werden sollte, um die gute Tradition der Nachwuchstagungen nicht defini-
tiv abreißen zu lassen. 

 

7.8 Konvergenzen DaF-DaZ 

Seit das Thema Integration, und dabei speziell der sprachliche Aspekt, die Politik erreicht 
hat, steht das Teilfach „Deutsch als Zweitsprache“ zunehmend im Fokus. Das bedeutet, dass 
einerseits heutzutage Gelder für Forschung vor allem in diesen Bereich fließen, und anderer-
seits auch entsprechende Studiengänge neu geschaffen werden oder bestehende DaF-
Studiengänge stärker in Richtung DaZ erweitert werden. Beide Entwicklungen haben nicht 
zuletzt als Konsequenz, dass auch es auch bei Lehrenden und Forschenden, ihren Interessen 
und ihrer fachlicher Provenienz erhebliche personelle Veränderung gegeben hat.       

Die genaue Abgrenzung zwischen Deutsch als Fremd- und Deutsch als Zweitsprache ist zu-
dem fließend und es lässt sich überzeugend argumentieren, dass die Differenzen zwischen 
DaZ in der Früherziehung, in der Schule, in Integrationskursen oder am Arbeitsplatz oft grö-
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ßer sind als zwischen DaZ und DaF für Erwachsene bzw. Kinder. Und wo siedelt man den 
großen Bereich der studienvorbereitenden und -begleitenden Kurse an? Gehört er, sobald 
die Lernenden schon in Deutschland leben, nicht auch in den Bereich DaZ? Es lässt sich 
festhalten, dass heutzutage vieles explizit unter DaZ firmiert, das früher unter DaF subsu-
miert wurde. 

Und schließlich sind auch viele fach- und arbeitsmarktpolitische Problematiken ähnlich und 
eng miteinander verknüpft, etwa bei der Frage der Stellenaussichten oder der Bezahlung 
freiberuflicher Lehrender, die in beiden Bereichen den Großteil des Personals ausmachen. 
Hier sind insbesondere Konvergenzen in der Erwachsenenbildung auffällig und wichtig, ge-
rade weil im einen, durch das BAMF finanzierten Bereich, die Arbeitsbedingungen im We-
sentlichen zentral von oben gesetzt werden, während sich der andere große Bereich (Studi-
envorbereitung/-begleitung) sich dezentral entwickelt und stärker Marktgesetzen folgt. Die 
sozialen Problematiken sind aber gleich, wie auch viele Freiberufler in beiden Feldern tätig. 

Es liegt auf der Hand, wie wichtig hier eine gemeinsame Positionierung ist, zumal die politi-
schen Einflussmöglichkeiten auf Verbandsebene begrenzt sind und das Auseinanderdividie-
ren der jeweiligen Interessen nicht nur künstlich wäre, sondern auch eine erhebliche Schwä-
chung des Faches insgesamt darstellen würde. Gerade in der aktuellen, durch die Notwen-
digkeit die Flüchtlingsintegration ausgelösten Diskussion über den Bedarf an DaF/DaZ-
Lehrkräften und ihre mögliche Stellenprofile (Zugang zum Schuldienst als Seiteneinsteiger, 
DaF/DaZ als offizielles Schulfach) bzw. Bezahlung (Honorarhöhe, Anstellung) zeigt sich die 
Notwendigkeit erworbene Qualifikationen bzw. das Fach nicht auseinanderdividieren zu las-
sen. Was hier für das sozialpolitische Umfeld der von DaF-/DaZ-Lehrkräften ausgeführt wur-
de, gilt ähnlich für Studiengänge und Forschung.  

Eine polyvalente Qualifizierung ist im unmittelbaren Interesse der Absolventen von DaF-
/DaZ-Studiengängen, um ihren nicht leichten Einstieg in den Beruf auf fachlich einschlägigen 
und adäquat bezahlten Stellen zu gewährleisten. Und in der Forschung gibt es ebenfalls, ne-
ben notwendigerweise klar zu differenzierenden Fragestellungen, gerade etwa im Bereich 
der linguistischen Grundlagen deutliche Konvergenzen. Auch hier trifft zudem das bereits 
oben Gesagte zu, dass nämlich viele DaZ-Fragestellungen fast identisch in der DaF-
Forschung auftauchen (etwa kindgerechte Sprachvermittlung in der sprachlichen Früherzie-
hung).          

In dieser Situation setzt sich der FaDaF langfristig und dauerhaft dafür ein, neben den not-
wendigen Differenzierungen vor allem die Konvergenzen innerhalb des Faches herauszuar-
beiten und auch unterschiedliche Generationen von Forschenden zusammenzuführen und zu 
vermeiden, dass das Rad jedes Mal neu erfunden wird. Die auf der Jahrestagung 2013 er-
folgte Erweiterung des Verbandsnamens in Fachverband für Deutsch als Fremd- und Zweit-
sprache war in diesem Kontext nur ein erster, symbolischer Schritt der faktische Entwicklun-
gen zum Ausdruck bringt, aber auch als ein permanenter Auftrag zu verstehen ist.   

 

7.9 Verbandsarbeit für Mitglieder und Nicht-Mitglieder 

Die Geschäftsstelle beantwortet schriftliche Anfragen in der Reihenfolge ihres Eingangs, 
wobei Anfragen von FaDaF-Mitgliedern prioritär behandelt werden. Für telefonische Anfra-
gen gelten die Geschäftszeiten. Sollte in der Zeit das Büro nicht besetzt sein, sind die Mitar-
beiterinnen in Besprechungen oder erledigen externe FaDaF-Aufgaben. Dann besteht im-
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mer die Möglichkeit, eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen oder eine E-
Mail zu schicken. 

Neuerdings häufen sich beispielsweise Anfragen zur Bewertung ausländischer germanisti-
scher Abschlüsse für Seiteneinsteiger in den Schuldienst. Komplexe Anfragen aus speziellen 
Themengebieten werden an ExpertInnen aus dem FaDaF-Vorstand und -Beirat weitergelei-
tet. 

Komplexe Anfragen aus speziellen Themengebieten werden an ExpertInnen aus dem Fa-
DaF-Vorstand und -Beirat weitergeleitet. Jedoch muss dieser Service – nicht zuletzt auf-
grund der Ehrenamtlichkeit – ebenso wie umfangreiche Recherchen, FaDaF-Mitgliedern 
vorbehalten sein. In letzter Zeit sind es vor allem Anfragen von JournalistInnen, aus denen 
zahlreiche Interviews hervorgegangen sind. 

Um das Beratungsangebot zu erweitern, arbeitet die Geschäftsstelle ab Januar 2014 mit der 
von Vorstandsmitglied Prof. Dr. Gabriele Kniffka geleiteten DaF-/DaZ-Beratungsstelle der PH 
Freiburg zusammen. Diese bietet Institutionen Beratung zu Fragen, die das Berufsfeld 
DaZ/DaF betreffen, z.B. 

 Welche Lehrmaterialien sind für meinen Kurs geeignet? 

 Welcher Test ist geeignet, um die Lernenden in Kurse einzuteilen? 

 Wie plane ich einen Kurs zum berufsbezogenen Deutsch? 

 Welches Zertifikat benötige ich für folgende Tätigkeit? 

Die Antworten werden in der Regel per Mail beantwortet, ggf. ist auch eine telefonische Be-
ratung möglich. In der Beratungsstelle arbeiten ExpertInnen zusammen mit Studierenden, 
die durch die Auseinandersetzung mit den Anfragen Beratungskompetenzen erwerben sol-
len. Bei Interesse richten Sie bitte Ihre Anliegen an: beratung-daf-daz@ph-freiburg.de. 

 

 

8 Berichtszeitraum 2015/2016: Zusammenfassung und Ausblick 

Der Berichtszeitraum 2015/2016 stand einerseits hochschulseitig einerseits weiterhin im 
Zeichen der DSH-Qualitätssicherung und inkl. Neuregistrierung, andererseits sind die 
Internationalisierung der Verbandsarbeit und der Einbezug von DaZ-relevanten Fragestellun-
gen in die Vorstandsarbeit weit vorangeschritten, wobei der Vorstand sich hier vor allem in 
der Pflicht sieht, ebenso die Konvergenzen zwischen beiden Teildisziplinen wie die notwen-
digen Differenzierungen zu betonen. 

Als Schwerpunkte und Perspektiven der Arbeit des Vorstands im nächsten Jahr sind zu 
nennen:  

 Vorbereitung der Jahrestagung 2017 an der TU Berlin; 

 Konstruktive Begleitung und Beeinflussung der sprach- bzw. bildungspolitischen 
Entwicklungen bei der Integration von Flüchtlingen 
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 Umsetzung des DSH-Qualitätssicherungskonzeptes und die Entwicklung von DSH-
Prüferschulungen; 

 Integration von DaZ-Modulen in Lehramtsstudiengängen und die Anerkennung von 
DaF-/DaZ-Abschlüssen; 

 Qualitätssicherung bei den DaF-/DaZ-Studiengänge sowie bei privatrechtlichen 
Deutschkursangeboten in Deutschland; 

 Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Bereich DaF/DaZ; 

 Verbesserung der Situation der Honorarlehrkräfte; 

 Stärkung der propädeutischen Rolle der Studienkollegs; 

 sprachenpolitische Aktivitäten und Werbung für das Deutschlernen in Deutschland; 

 Mitwirkung an den Vorbereitungen für die IDT 2017 in Fribourg (Schweiz)  

 Internationalisierung des FaDaF im Allgemeinen, vor allem die Zusammenarbeit mit 
den DaF- und Germanistikstudiengängen im Ausland. 

 

9  Dank 

Der Dank des Vorstands insgesamt und des Vorsitzenden insbesondere gilt vor allem den 
Personen und Institutionen, die den FaDaF tatkräftig unterstützt haben: 

 dem Deutschen Akademischen Austauschdienst für die gute Zusammenarbeit und die 
finanzielle Unterstützung zentraler Bereiche der FaDaF-Arbeit, vor allem Dr. Ursula 
Paintner, Susanne Lüdtke und Jutta Behnen; 

 den Mitgliedern des Beirats, die dem Vorstand jederzeit mit Rat und Tat zur Seite 
standen;  

 dem Team der Geschäftsstelle in Göttingen: Sabrina Erdmann, Steffanie Frost, 
Dafinka Georgieva-Meola, Dr. Annegret Middeke und Anara Smagulova sowie den 
PraktikantInnen Katharina Dieball und Thilo Buddenbohm,  die alle auf ihren sehr 
kleinen Stellen trotz erheblichem und steigendem Arbeitsaufwand mit viel Schwung, 
guten Ideen und großer Effizienz die Hauptlast der FaDaF-Arbeit bewältigen und 
auch die programmatische Arbeit vorantreiben; 

 der Redaktionsgruppe InfoDaF, denen die Qualität und das gute Image der Zeit-
schrift zu verdanken ist;  

 den Kassenprüfern Martin Herold und Dr. Fritz Neubauer für ihre nützlichen Hinweise 
und Anregungen; 

 den Schriftleiterinnen von MatDaF, Dr. Annegret Middeke und Annett Eichstaedt, die 
mit sicherem Gespür für Textqualität und -ästhetik ehrenamtlich für die Auswahl und 
Prüfung der eingereichten Manuskripte, die Qualität der Druckvorlage und die insge-
samt so ansprechende Gestaltung der neuen MatDaF-Reihe verantwortlich sind und 
die HerausgeberInnen zum Teil intensiv betreuen; 

 Prof. Dr. Gabriele Kniffka, Ute Koithan, Gabriela Leder, Prof. Dr. Winfried Thielmann 
und Dr. Mattheus Wollert für ihre Mitwirkung im DSH-Komitee bei der Begutachtung 
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der vielen DSH-Neuregistrierungsanträge, wofür sie unzählige Arbeitsstunden einge-
setzt haben, sowie Sonja Domes, die die neugeschaffene Stelle der DSH-Koordinato-
rin mit großer Energie in Angriff genommen hat; 

Danken möchte ich als Vorsitzender an dieser Stelle dem gesamten Vorstand für die 
engagierte und hoch kompetente Arbeit, die das ganze Jahr über geleistet wurde. Insgesamt 
möchte ich mich auch im Namen des gesamten Vorstands für Ihr Vertrauen als Mitglieder 
des FaDaF in unsere Vorstandsarbeit in den letzten Jahren bedanken. 

Zu guter Letzt gilt natürlich unser Dank dem Essener Institut, vertreten durch Prof. Dr. 
Heike Roll, die immer freundliche, engagierte und entspannte Gastgeber der Jahrestagung 
2015 waren. Hervorzuheben ist dabei das gesamte Essener Team mit Prof. Dr. Heike Roll, 
Prof. Dr. Katja Cantone-Altintaș, Laura Di Venanzio, Jana Kaulvas und Ina Lammers; aber 
auch den Themenschwerpunkt- und ForenbetreuerInnen aus Essen: Magnus Frank und Prof. 
Dr. Heike Roll (TSP1), Erkan Gürsoy (TSP2), Prof. Dr. Katja F. Cantone-Altıntaș (TSP3), Dr. 
Anastasia Moraitis, Dr. Andrea Schäfer (TSP4), Beate Frenzel und Gülsan Mavruk (Forum A), 
Melanie Goggin und Dr. Dirk Scholten-Akoun (Forum B). Auch den sowie den 
OrganisatorInnen der Pre-Conferences Christine Boubakri, Paul Haller  und Jana Kaulvers 
sowie dem Leiter der FaDaF-/DAAD-Fortbildung für AuslandsgermanistInnen im Anschluss 
an die Jahrestagung, Prof. Dr. Rupprecht Baur, und seiner Mitarbeiterin, Frau Dorota 
Okonska, möchten wir herzlich danken. Gedankt sei auch all den vielen anderen, die im 
Hintergrund wirksam waren und sind. Alle haben in überaus engagierter Weise dafür 
gesorgt, dass die Tagung so hervorragend vorbereitet wurde und sicherlich erfolgreich 
verlaufen wird.  

Einen ganz besonderer Dank gilt es abschließend auszusprechen: Der langjährigen Vor-
standsvorsitzenden des FaDaF und jetzigen Vizepräsidentin der Universität Göttingen, Prof. 
Dr. Hiltraud Casper-Hehne, und den Göttinger Kolleginnen und Kollegen sei nachdrücklich 
für die Unterbringung der Geschäftsstelle des FaDaF in der interkulturellen Germanistik, die 
vielfältige Unterstützung und die Geduld gedankt, auf die der FaDaF immer wieder unbüro-
kratisch und wohlwollend zählen konnte. Die Geschäftsstelle und der FaDaF profitieren viel-
fältig von der Nähe und den personellen Verbindungen dieser fachlich dynamischen 
Abteilung. 

Göttingen im März 2016 

 

 

 

Dr. Matthias Jung 

Vorsitzender Fachverband Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (FaDaF e.V.) 
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Anhang 

a)  Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2015 (mit Ausblick 2016) 

Die FaDaF-Finanzen im Jahr 2015 sind durch einen Anstieg der Einnahmen auf € 177.158,36 
und einen deutlichen Überschuss gekennzeichnet, der zu einem großen Teil auf die Erhe-
bung der Gebühren für die DSH-Qualitätssicherung ab der 2. Jahreshälfte 2015 parallel zur 
Einrichtung einer 50%-Stelle für eine wissenschaftliche Mitarbeiterin und eine studentische 
Hilfskraft zurückgeht. Grund dafür ist, dass die Gebühren jeweils für ein ganzes Jahr anfal-
len, die Stellen aber erst im Juli 2015 eingerichtet wurde, d.h. faktisch besteht hier ein fi-
nanzielles Polster, das die Kosten der DSH-Koordinationsstelle für ein halbes Jahr vorfinan-
ziert. Die DSH-Rechnungsstellung für 2015 ist auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz 
abgeschlossen, da sich einige wenige Standorte zunächst geweigert haben die Gebühren zu 
bezahlen bzw. erst nach mehrfachen Mahnungen die dafür notwendigen DSH-Zahlen zur 
Verfügung gestellt haben. 

Dennoch ist schon jetzt absehbar, dass die Ergänzung der DSH-Registrierungskosten um ei-
ne nach der Zahl der jährlichen Prüfungen berechnete Qualitätssicherungsgebühr in etwa 
das laut Finanzplan avisierte Jahresbudget, aus dem neben den Personal- und Sachkosten 
auch Reisekosten für die im Laufe des Jahres 2016 einzurichtenden Qualitätszirkel erstattet 
werden können, eingebracht hat. Aber auch unabhängig von dieser Vorfinanzierung gab es 
einen nominellen Überschuss bei der Gewinn- und Verlustrechnung in Höhe von rund 10.000 
EUR, der im Wesentlichen dem sparsamen Wirtschaften der Geschäftsführung bzw. Ge-
schäftsstelle zu verdanken ist und der in voller Höhe zur Begleichung nicht eintreibbarer Bei-
tragsrückstände zurückgestellt wurde.    

Insgesamt gibt es wenige Veränderungen bei den einzelnen Erlös- und Aufwandspositionen. 
Die Projektgelder sind nur leicht gesunken, obwohl das EU-Projekt 2014 ausgelaufen ist, al-
lerdings erfolgte hier noch eine Schlusszahlung in 2015 und auch die Einnahmen durch Pro-
jektgelder des DAAD sind leicht gestiegen. Die größte Veränderung ergibt sich bei den Posi-
tionen „Reisekosten“ sowie „Verpflegung und Bewirtung“ (vor allem bei der Jahrestagung). 
Hier wurde aber nur scheinbar deutlich mehr ausgegeben, da diese Kosten in der Vergan-
genheit unter „Projektausgaben“ auftauchten, die 2015 entsprechend von 22.883,50 auf 
481,40 EUR sinken.    

Durch die DSH-Qualitätssicherung, bei der sich eine Reihe von Gebührenrechnungen erst im 
Dezember 2015 erstellen ließ, aber auch die späte Einforderung eines Teils der Mitgliedsge-
bühren sind die Außenstände kurzfristig zum 31.12.2015 auf € 94.993,97 gestiegen, sinken 
dann aber Anfang 2016 auch wieder deutlich. Auch wenn 2015 eine Reihe von schon länger 
ausstehenden Mitgliedsbeiträgen nacherhoben bzw. eingetrieben werden konnten, was ne-
ben der leichten Zunahme der Mitgliederzahlen die Erhöhung der Beitragseinnahmen um 
€ 4.140 erklärt, sind die Außenstände unterm Strich kaum gesunken. Dies war einmal mehr 
der Personalsituation geschuldet, da im Berichtsjahr die Buchhalterin in Elternzeit gegangen 
ist und zwei Vertretungen jeweils für ein paar Monate eingearbeitet werden müssten. 

Zur Abdeckung von Forderungsausfällen seit 01.01.2012 stehen derzeit insgesamt 
€ 23.427,60 zur Verfügung, d.h. sie sind „zurückgestellt“, anders ausgedrückt: Solange diese 
Summe durch die realen Forderungsausfälle nicht überschritten wird, belastet die unver-
meidliche Differenz zwischen erhobenen und tatsächlich bezahlten Mitgliedsbeiträgen die zu-
künftigen Jahresergebnisse nicht. Weitere € 10.323,20 wurden wegen in 2015 vorausbezahl-
ter Gebühren des GATE-Konsortiums für das 1. Halbjahr 2016 und ausstehende Mitglieds-
rechnungen des IDV zurückgestellt, so dass insgesamt eine „Reserve“ von  € 33.750.80 für 
Einnahmen bzw. Ausgaben, die schon ins Jahr 2016 gehören vorhanden ist.  
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Anlage 1: Kontenstände zum 31.12.2015 
 
  2015  2014 

 Sparkasse Göttingen 18.215,74  19.104,42

 Kasse 478,56  202,59

Summe 18.694,30  19.307,01
 
 
Anlage 2: Leistungsrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) 
 

Einnahmen 2015  2014 

 Projektgelder 23.541,09  24.533,34

 Mitgliedsbeiträge 55.946,90  51.805,00

 Kostenerstattungen (Tagungen etc.) 95.094,35  82.420,95

 Sonstige Einnahmen 2576,03  1.210,99

Summe Einnahmen 177.158,36  159.970,28

Aufwendungen    

 Projekte (Fachtagungen etc.) 481,40  22.883,50

 Telefonkosten 288,13  298,31

 Bürobedarf    

  Büromaterial 706,28  673,91

  Druck-, Kopierkosten 8.365,69  12.302,94

  Porto, Versandkosten 1.090,46  2.683,95

 Summe Bürobedarf 10.162,43  15.660,80

 Reisekosten 12.682,77  6.586,85

 Verpflegung und Bewirtung 9.803,14  223,06

 
Personalkosten und Honorare gesamt (inkl. Sozialversi-
cherung sowie  Kosten der Lohnbuchhaltung) 83.098,83  78.066,92

 Internetkosten 275,00  453,00

 Bankkosten 190,52  38,24

 Aufwand Vorjahr und Außenstände 13.675,81  20.287,71

 Sonstige Aufwendungen 8.276,95  7.281,21

Summe Aufwendungen 138.934,98  151.759,60
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Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 38.223,38  8.190,68

 
Anlage 3: Vermögensrechnung (Bilanz) 
 

    31. Dez 15  31. Dez 14

AKTIVA     

  Forderungen 94.993,97  66.830,55

  Aktive Rechnungsabgrenzung 11.980,00  0

  Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben 18.694,39  19.307,01

Summe AKTIVA 125.668,27  86.137,56

PASSIVA     

 
Vereinsvermögen / zweckgebundene Rücklagen 
zum 31.12. d. J. 51.950,42  43.759,74

 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 38.223,38  8.190,68

 Summe Rücklagen 90.173,80  51.950,42

 Rückstellungen 33.750.80  13.427,60  

 Verbindlichkeiten 1.743,67  20.759.54

Summe PASSIVA 125.668,27  86.137,56

 

b) Bericht der Kassenprüfer für das Haushaltsjahr 2015 

Die Prüfung wurde am 19. Februar 2016 von 11.30 bis 14.00 Uhr in der Geschäftsstelle in 
Göttingen durchgeführt. Anwesend waren Frau Steffanie Frost, Herr Matthias Jung, Frau 
Annegret Middeke und als Kassenprüfer Martin Herold sowie Fritz Neubauer. Herr Jung ist 
weiterhin auch Finanzbeauftragter, er hatte die Buchungsunterlagen schon im Vorfeld der 
Prüfung per Email versandt. 

Die Aufgaben der Buchhaltung in der Geschäftsstelle sind weiterhin umfangreich und kom-
plex, in diesem Jahr gab es insbesondere Probleme durch wechselnde Personen (z.B. Eltern-
zeitvertretung), die die Buchhaltung betreuten, was die erneute Einarbeitung durch den Ge-
schäftsführer erforderlich machte. Dadurch erklärt sich auch die teilweise späte Erhebung 
von Mitgliedsbeiträgen.  

Mit der letzten Zahlung im Juli 2015 sind die bisherigen EU-Projekte ausgelaufen.  

Belegprüfung 
Geprüft wurden in Stichproben, z.T. gezielt nach Beträgen, die Unterlagen der Geschäftsstel-
le zum 31. Dezember 2015. Geprüft wurden außerdem dem Buchungsjournal folgend Belege 
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aus verschiedensten Zusammenhängen, z. B. Rechnungen für die Jahrestagung, Zahlungen 
von Mitgliedsbeiträgen, Gehaltszahlungen und einzelne weitere Originalbelege.  

Insgesamt erwiesen sich die Unterlagen als gut geordnet und die Vorgänge als nachvollzieh-
bar. Kleinere Nachfragen nach Einzelposten konnten sofort geklärt werden. Die gebuchten 
Beträge stimmen mit dem Kontoauszug des Kontos zum 31.12.2015 überein. Auch der do-
kumentierte Barkassenstand wurde überprüft. 

Jahrestagungen 
Auch auf der Jahrestagung 2015 erfolgte die finanzielle Betreuung direkt über die FaDaF-
Geschäftsstelle, was zwar die Abrechnungsmodalitäten erleichterte, aber zu einem hohen 
Arbeitsanfall in der FaDaF-Geschäftsstelle führt.  

DSH-Registrierung 
In den Unterlagen erscheinen auch die Beiträge für die DSH-Qualitätssicherung, die Mitte 
2015 eingeführt wurden. Damit ist die Finanzierung der halben Stelle Wiss. Mitarbeiterin so-
wie Hilfskraftstelle und Reise- und Sachkosten in Freiburg/Br. auch 2016 gesichert. 

Buchhaltung und Mitgliederverwaltung 
Die von den Kassenprüfern in den letzten Jahren angeregte Bereinigung der Außenstände 
bei Mitgliedsbeiträgen wurde erfolgreich weitergeführt. Wir begrüßen, daß das Mahnwesen 
bei den Mitgliedsbeiträgen inzwischen stark verbessert wurde.  
 
Die Geschäftsführerin und die Geschäftsstelle haben gemeinsam mit dem Vorstandvorsit-
zenden/Finanzbeauftragten gut gewirtschaftet, sodaß sich die finanzielle Situation des 
FaDaFs im Berichtsjahr wie schon in den Vorjahren positiv weiterentwickeln konnte. 
 
Die Prüfer bitten die Mitgliederversammlung, ihnen Dank und Anerkennung auszusprechen 
und stellen den Antrag an die Mitgliederversammlung, den Vorsitzenden bzw. dem gesam-
ten Vorstand für die Haushaltsführung des Geschäftsjahres 2015 die Entlastung auszuspre-
chen. 
 
Göttingen, den 19. Februar 2016 
 
 
(gez. Fritz Neubauer)                 (gez. Martin Herold) 


