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DSH-Rundbrief Nr.4                    Juni 2018 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hiermit erhalten Sie die vierte Ausgabe des Rundbriefs aus der DSH-Koordinierungsstelle des FaDaF. 
Wir möchten Sie auf diesem Weg wieder über die derzeitige Arbeit der Koordinierungsstelle und die 
Fortschritte bei der DSH-Qualitätssicherung seit Erscheinen des letzten Rundbriefs informieren sowie 
einen Rückblick auf die im April stattgefundene Jahrestagung DaF/DaZ geben. 

 

Aufstockung der DSH-Koordinierungsstelle  

In der DSH-Koordinierungsstelle gibt es eine personelle Veränderung: Der Umfang der Stelle konnte 
auf 75% aufgestockt und eine weitere Mitarbeiterin eingestellt werden. Ich möchte Ihnen deswegen 
hiermit Berit Appel vorstellen. Schon während ihres Masterstudiums Deutsch als Fremd- und Zweit-
sprache an der PH Freiburg hat sie uns als wissenschaftliche  Hilfskraft unterstützt und arbeitet nun 
seit Mai dieses Jahres mit 50% in der Koordinierungsstelle, während sich mein Anteil auf 25% redu-
ziert hat. Sie können sich also mit allen Fragen und Anliegen in Zukunft gerne an uns beide wenden. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. 

 

45. Jahrestagung Deutsch als Fremd- und Zweitsprache 

Auf der 45. Jahrestagung Deutsch als Fremd- und Zweitsprache im vergangenen April in Mannheim 
wurde auch dieses Jahr wieder eine DSH-Sprechstunde am FaDaF-Stand angeboten, die wieder rege 
zum Kennenlernen, zum Austausch und zur Klärung individueller Fragen genutzt wurde. 

Auch das Treffen der Vertreterinnen und Vertreter der Lehrgebiete mit Schwerpunkt DSH stieß mit 
über  90  Teilnehmenden wieder auf großes Interesse. Es wurden dabei unter anderem die Themen 
‚Vergleichbarkeit der DSH‘ und ‚Situation der Studienkollegs‘ angesprochen und diskutiert. Zusätzlich 
stellte sich die im März dieses Jahres in Kraft getretene Veränderung des Urheberrechts-
Wissensgesellschaftsgesetz (UrhWissG) als Hauptanliegen der Standorte heraus. Diese führt zu Ver-
unsicherung bzgl. der Verwendung von Texten für die DSH-Prüfungserstellung. Es wurde vereinbart, 
dass sich die Koordinierungsstelle gemeinsam mit dem DSH-Komitee der Problematik annimmt, um 
eventuell einen Leitfaden für die DSH-Standorte zu erstellen. Über die diesbezüglichen Entwicklun-
gen werden wir Sie zeitnah wieder informieren. 
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Zum ersten Mal konnte dieses Jahr außerdem ein Workshop des DSH-Qualitätszirkels angeboten 
werden. In diesem wurde die bisherige Arbeit des Qualitätszirkels und der aktuelle Stand der daraus 
hervorgegangenen Checkliste der DSH-Qualitäts- und Bewertungskriterien zu den Prüfungsteilen 
Hör- und Leseverstehen vorgestellt. Im praktischen Teil des Workshops wurde die Kriterienliste an-
hand eines authentischen Prüfungssatzes in Gruppenarbeit angewandt und diskutiert. An dieser Stel-
le möchten wir uns bei allen Teilnehmenden für die rege Beteiligung und den fruchtbaren Austausch 
bedanken. Sobald die Checkliste fertiggestellt ist, wird sie allen Standorten zur Verfügung gestellt 
werden. Wir bitten Sie bis dahin noch um etwas Geduld. In den nächsten Arbeitstreffen des Quali-
tätszirkels werden die Kriterien des Prüfungsteils Textproduktion abgeschlossen und die Kriterien für 
die mündliche Prüfung entwickelt.  

 

Erhebung der DSH-Zahlen 2017 

Auch dieses Jahr führen wir wieder eine Erhebung der Teilnehmer/innenzahlen des Vorjahres durch 
und bitten Sie um Ihre Teilnahme. Bitte beachten Sie dafür den Link in dieser Email. Über die Ergeb-
nisse werden wir Sie dann gerne im nächsten Rundbrief informieren. 

Wir bitten Sie außerdem darum, diesen Rundbrief an alle Personen, die an Ihrem Standort mit der 
DSH beschäftigt sind, weiterzuleiten. 

 

Herzlichen Dank im Voraus.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Ihre  
 

        

               

Sonja Domes                    Berit Appel 


