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Geschäftsbericht April 2014 – März 2015 

 

Bericht des Vorstands  

Planung der IDT 2017 

Die Vorbereitungen für die IDT 2017 sind in vollem Gang und haben einen zentralen Platz in der Ver-

bandsarbeit  eingenommen. Bis Ende 2015 müssen alle konzeptuellen und inhaltlichen Entscheidun-

gen eingeleitet, getroffen und ggf. bereits durch den Rat der IDT akzeptiert sein.  

Die Änderungen in der Tagungsstruktur, wie wir sie bei der GV 2014 vorgestellt haben, wurden im 

November 2014 definitiv verabschiedet. Der Montag bekommt also ein neues Profil, Dienstag 

(1.August ) ist Ausflugstag, das klassische IDT-Programm mit Sektionen und Fachpodien findet von 

Mittwoch bis Freitag statt.  

Das Organigramm wurde weiter der Situation angepasst. Für die Leitung verschiedener AGs konnten 

Kolleginnen und Kollegen vom Ledafids und AkDaF gewonnen werden. Aufgaben und Abläufe der 

AG-Leitungen wurden beschrieben. Ab Sommer 2014 haben die meisten AG-Leitenden mit der kon-

zeptuellen Arbeit begonnen. Das erste gemeinsame Planungstreffen fand am 14.10.14 statt. Die AG-

Verantwortlichen sind Mitglied in der Kongressleitung und als solche beim Treffen des Rats der IDT 

(2x jährlich, aktuell: 7./8.11.14 u. 17./18.4.15)  und den Sitzungen der Fokusgruppe (ca. 4x jährlich) 

dabei. Sie werden in ihrer Arbeit ggf. durch weitere Kolleginnen und Kollegen unterstützt.  

Weitere freiwillige Mitarbeit im Rahmen der IDT wird nötig werden. Wer also bereit und in der Lage 

ist, sich evtl. auch kurzfristig für kleine, begrenzte oder auch grössere oder längerfristige Aufgaben in 

dem Projekt zu engagieren, meldet sich bitte bei Cornelia Gick und Susanne Obermayer oder direkt 

bei den AG-Leitern. Für neue Ledafids-Mitglieder ist es eine gute Möglichkeit, Erfahrungen zu sam-

meln und Kontakte zu knüpfen. 

Inzwischen liegen Konzeptpapiere fast aller AGs vor und wurden in verschiedenen Gremien disku-

tiert.   

Im Rat der IDT, früher als Vorbereitungskommitee bezeichnet, arbeiten vor allem die Vertreter von 

deutschen und österreichischen Verbänden und Institutionen sowie vom IDV mit. Wichtige Entschei-

dungen werden dem Rat vorgelegt.    

Für die organisatorische und logistische Seite brauchen wir professionelle Hilfe. Die Eventmanage-

mentagentur Art&Fact, die bereits bei der CERCLES Tagung letzten Herbst in Fribourg tätig war, hat 



  2 

ihre Arbeit bezogen auf logistische Fragen aufgenommen. Die Aufschaltung der offiziellen Internetsi-

te ist für Juli geplant.  

Die Mittelsuche wurde mit Unterstützung des Rektorats der Universität Freiburg vorangetrieben. Sie 

zeigt bescheidene Erfolge, bleibt schwierig und wird uns weiter beschäftigen. 

Sorge hat uns die Lösung der rechtlichen Situation bereitet, denn das Engagement für die Durchfüh-

rung der IDT 2017 wird vom Rektorat der Universität Freiburg zwar geschätzt und unterstützt, es ist 

jedoch nicht möglich, dass das Rektorat operative Verantwortung übernimmt und Verträge z.B. mit 

dem IDV, mit dem Eventmanagement usw. unterschreibt. Es ist auch nicht möglich, dass die Vertre-

ter der anderen Hochschulorganisationen (Studienbereich, Sprachenzentrum, Institut für Mehrspra-

chigkeit) dies tun. Um handlungsfähig zu sein und zugleich das Risiko zu begrenzen, ist es nötig, einen 

Verein zu gründen. Dieser Verein hat ausschliesslich die Organisation und Durchführung der IDT 

2017 zum Ziel. Dieser Verein wird nur zwei Mitglieder haben: den AkDaF und den Ledafids. Neumit-

glieder werden nicht aufgenommen, ein Austritt ist erst nach der IDT 2017 möglich. Die Mitglieder 

des Vereins setzen einen Vorstand ein, der die Geschäfte führt. Es ist geplant, dass Thomas Studer 

Präsident des Vereins wird und Susanne Obermayer Geschäftsführerin. Der Verein dient ausschliess-

lich der Durchführung der IDT 2017. Sollte ein Defizit entstehen, so haftet er mit dem Vereinsvermö-

gen. Auf diese Weise ist die persönliche Haftung ausgeschlossen. Falls dem Vorstand jedoch im Fall 

eines Defizits ungetreue Geschäftsführung nachgewiesen werden würde, so kann er durchaus zur 

Rechenschaft gezogen werden. Wir haben die rechtliche Seite abklären lassen und die Auskunft er-

halten, dass es eine juristisch korrekt und eine gute Lösung sei. 

Über die Statuten des Vereins wird auf der GV am 25.4.2015 abgestimmt. Der Vorstand des AkDaF 

hat der Gründung und den Statuten bereits zugestimmt.  

Reflexionsgruppe Ledafids 

Die Reflexionsgruppe dient dem Austausch über laufende Aktivitäten der im Namen des Ledafids 

engagierten Personen.  Je nach Aktivitäten kann die Zusammensetzung wechseln. Neben dem Vor-

stand sind in der Regel der IDV-Experte, die Vertreterin in der DACHL-AG, die Engagierten in der Ge-

samtschweizerischen DaF/DaZ-Tagung und die Organisatorinnen und Organisatoren der nächsten 

Ledafids-Tagung eingeladen. Weitere Personen können eingeladen werden. 

Im vergangenen Geschäftsjahr hat die Reflexionsgruppe am 26.6.2014 und am 14.3.2015 getagt. Die 

Protokolle finden sich im Mitgliederbereich auf unserer Website. 

Aussenkontakte / Zusammenarbeiten  

Die Kontakte zum AkDaF werden besonders gepflegt. Beide Vereine arbeiten eng bei der Organisati-

on der IDT 2017 zusammen.  

Am 13.3.2015 hat ein Treffen der Organisationsgruppe der Gesamtschweizerischen DaF/DaZ-Tagung, 

einer Vertreterin des Vorstands des AkDaF und der Verantwortlichen für die jährliche AkDaF-Tagung  

und Cornelia Gick als Präsidentin des Ledafids in Bern stattgefunden. Es wurde von der Organisati-

onsgruppe der DaF/DaZ-Tagung die Frage gestellt, ob angesichts der IDT 2017 eine Gesamtschweize-

rische Tagung 2016 und 2018 Sinn macht, eine Frage, die bereits 2012 zwischen den Verbänden dis-

kutiert wurde und damals wie heute positiv beantwortet wurde. Ausserdem wurde gefragt, ob die 

Durchführung der Gesamtschweizerischen Tagung angesichts der Arbeitsbelastung durch die Vorbe-
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reitung der IDT 2017 machbar sei. Da nicht notwendig die gleichen Personen involviert sind und letzt-

lich jeder für dich selber entscheiden muss, wurde das nicht als Hinderungsgrund angesehen. Die 

Organisationsgruppe, geleitet von Monika Clalüna, ist bereit, die Tagungen 2016 und 2018 zu organi-

sieren.  

Der AkDaF, vertreten durch die Präsidentin, hatte Ende des Jahres 2014 den Wunsch geäussert, seine 

Jahrestagung und die damit verbundene GV im Rahmen der Gesamtschweizerischen DaF/DaZ-Tagung 

durchzuführen. Die Begründung für dieses Anliegen war, dass so Kosten für die Anmietung von 

Räumlichkeiten gespart werden und Synergien genutzt werden könnten. Die Organisationsgruppe 

der DaF/DaZ Tagung befürwortete die Integration der GV des AkDaF, begrüsst die Verstärkung im 

Team und erhofft sich Synergien. Man verspricht sich davon auch, dass mehr AkDaF-Mitglieder zur 

Tagung kommen. - Bei der Tagung 2014 wurde aufgrund geringerer Anmeldezahlen erstmals ein De-

fizit gemacht, das jedoch durch frühere Gewinne ausgeglichen werden konnte. – Cornelia Gick be-

tont, dass die Gesamtschweizerische DaF/DaZ-Tagung eine gemeinsame Aktivität beider Verbände ist 

und dies nicht durch die Integration der GV des AkDaF in Frage gestellt sein darf. Zum Beschluss siehe 

Naomis Shafers Bericht zur Gesamtschweizerischen Tagung.  

Gute Kontakte bestehen zum IDV. Der Schriftleiter des IDV, Geraldo de Carvalho, ist dabei, die Web-

site des IDV neu zu gestalten. Ihr findet ein direktes Link auf unserer Website. Ausserdem unterhält 

der IDV eine Facebookseite mit aktuellen Informationen.  

Alle 2 Jahre findet die Vertreterversammlung (GV) des IDV statt. In Jahren der IDT ist sie vor und nach 

der IDT, in der Zwischenphase wird sie eingebunden in ein IDV-Arbeitstreffen. 2011 fand das Arbeits-

treffen und die Vertreterversammlung in Winterthur statt, 2015 wird auf Einladung der Deutschen 

Auslandsgesellschaft das Arbeitstreffen vom 28.7. – 30.7. in Lübeck stattfinden und am 31.7. die Ver-

treterversammlung. Mit Blick auf die IDT 2017 in der Schweiz werden Jeannine Meierhofer vom Ak-

DaF, die 2017 verantwortlich für die Organisation der Fenster sein wird, und Cornelia Gick als Präsi-

dentin des Ledafids und Mitglied der IDT-Kongressleitung an Arbeitstreffen und Vertreterversamm-

lung teilnehmen. Wir erhoffen uns beide vor allem viel von den Kontakten. Das Programm des Ar-

beitstreffens findet ihr hier: http://www.deutausges.de/fortbildung/idt-idv.html. Die Unterlagen für 

die GV sind noch nicht verschickt. Ihr findet sie zur Information, sobald sie da sind, im Mitgliederbe-

reich auf unserer Internetsite.  

 

Berichte aus den Arbeitsgruppen 

Gesamtschweizerische DaF/DaZ-Tagung (www.dafdaztagung.ch) 

„Deutsch lohnt sich: DaF / DaZ in Schule, Studium und Beruf“: Zu diesem Thema fand am 20.-21. Juni 

2014 an der Universität Bern die fünfte Gesamtschweizerische Tagung für Deutschlehrerinnen und 

Deutschlehrer statt. Insgesamt 145 Lehrpersonen und andere DaF-/DaZ-Interessierte nahmen teil. 

Organisiert wurde die Tagung von einem neunköpfigen Team aus Ledafids‐ und AkDaF‐Mitgliedern. 

Die DaF/DaZ-Tagung 2016 wird am Fr. 17.-Sa. 18. Juni 2016 (wiederum in Bern) stattfinden. Es wäre 

schön, wenn von Seiten des Ledafids der eine oder die andere in Bern dabei sein könnte.  

Um dem aktuell breiten Weiterbildungsangebot Rechnung zu tragen und um bestehende Synergien 

und Ressourcen besser zu nutzen, fassten Vertreter/innen von AkDaF und Ledafids an einer Vorberei-

tungssitzung im März 2015 folgenden Beschluss: Der AkDaF wird 2016 keine separate Jahrestagung 

http://www.deutausges.de/fortbildung/idt-idv.html
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mit GV durchführen; stattdessen wird die GV des AkDaF in die Gesamtschweizerische Tagung 2016 

integriert (voraussichtlich am Freitagabend). Zur selben Zeit wird der Ledafids die Gelegenheit haben, 

für DaF/DaZ-Tagungsbesucher/innen, die nicht an der AkDaF-GV teilnehmen, etwas anderes anzubie-

ten, z. B. einen Apéro, Vortrag, Info-Stand oder ähnliches. Diesbezügliche Vorschläge sind sehr will-

kommen.  

Sehr willkommen sind auch Ideen und Anregungen zum derzeit noch offenen Rahmenthema der 

DaF/DaZ-Tagung 2016. Vorschläge nehmen wir gern bis am 30. April 2015 per Mail entgegen. Danke!  

Naomi Shafer  

DACHL-AG  

Die DACHL-Arbeitsgruppe engagiert sich aktiv für die Entwicklung und Verbreitung des DACH-

Konzepts und koordiniert die länderübergreifenen Aktivitäten in diesem Bereich. Dazu gehören die 

DACHL-Website (www.dachl.eu), die Koordination der DACHL-Seminare, die alle zwei Jahre im Vor-

feld der Generalversammlung des IDV stattfinden, die Koordination der ebenfalls alle zwei Jahre 

stattfindenden IDO (Internationalen Deutsch Olympiade). Die AG besteht aus Vertreterinnen und 

Vertretern der Verbände. Von der Schweiz sind als Verbandvertretungen Yvonne Herrmann-Teubel 

(AkDaF), Rita Tuggener (Ledafids) und Jörg Keller (als Organisator des DACHL-Seminars CH, Durchfüh-

rung alle zwei Jahre) dabei.  

Im vergangenen Geschäftsjahr fanden drei Treffen statt: am 6./7.4.2014 in Wien, am 31.1./1.11.2014 

in Zürich und am 27./28.1.2015 in Balzers. Die Protokolle finden sich im Mitgliederbereich auf unse-

rer Website.  

Von Seiten des AkDaF und Ledafids herrscht Unzufriedenheit auf Grund mangelnder Ergebnisorien-

tierung. Hier müssen Lösungen gefunden werden. Beim nächsten Treffen im November 2015 in 

Leipzig soll eine Entscheidung über die Zusammenarbeit getroffen werden.  Es wäre wünschenswert, 

diesen Punkt in einer kleinen Arbeitsgruppe vorzubereiten.  

Ende 2014 gab es offenbar Kontakte auf der Ebene der Aussenminister der DACHL-Länder bezogen 

auf die Spracharbeit im Ausland, was an sich als positives Signal verstanden werden könnte. In die-

sem Kontext kam in der DACHL-AG die Frage der Berechtigung der Vertretung und des Stimmrechts 

auf. Das Mandat vom EDA für die Finanzierung der DACHL-Seminare in den Jahren 2015 und 2017 hat 

Jörg Keller von der ZHAW. Durch die IDT Vorbereitung scheint auf Schweizer Seite Bewegung in die 

Sache zu kommen.  

Rita Tuggener 

Kurzbericht des Schweizer IDV-Experten zur IDV-Vorstandstätigkeit 

Im laufenden Jahr (zwischen den Ledafids-Tagungen im April 2014-2015) haben zwei IDV-

Vorstandssitzungen stattgefunden: 

vom 13.-15. April 2014 in Fribourg (Institut für Mehrsprachigkeit) und 

vom 06.-12.10. Oktober in Tallinn/Estland. 

Im Zentrum standen dabei vor allem  

 die Vorbereitung der IDT 2017 in Fribourg, hier vor allem der Vertrag zwischen IDV und Trä-

gerorganisation/en der IDT sowie  

http://www.dachl.eu/
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 die Vorbereitung des Arbeitstreffens in Lübeck 2015. 

Weitere Arbeitsschwerpunkte: 

 Die Neugestaltung der IDV-Webseite und des IDV-Magazins (s. http://idvnetz.org/sitebeta/), 

 die Neuformulierung der Leitlinien des IDV (s. http://idvnetz.org/sitebeta/der-idv), 

 Statutenänderungen, die aufgrund von Inkongruenzen zwischen Satzung und Durchfüh-

rungsbestimmungen notwendig geworden sind,  

 Erstellen eines neuen IDV-Finanzkonzepts (aufgrund der prekären Lage der Finanzen des 

IDV), 

 die Einrichtung eines fixen IDV-Verbandssitzes (ggf. in der Schweiz), die auch bei der aktuel-

len Vorstandssitzung vom 23.-28. April 2015 in Helsinki besprochen wird, 

 die Durchführung des DACHL-Seminars 2015 (Ausschreibung und Anmeldungsprozedere) und 

2017, 

 die Weiterführung und Sicherung der Dokumentation der IDV-(Vorstands-)Arbeit im Archiv in 

Koblenz/Deutschland, 

 u.v.a.m. 

Die nächste IDV-Vorstandssitzung findet aktuell 23.-28. April 2015 in Helsinki/Finnland statt (weshalb 

ich mich für die Absenz bei der diesjährigen Ledafids-Jahrestagung entschuldige). 

7. April 2015, Achim Hoefele 

Ledafids-Tagung 2015 in Morges 

Die diesjährige Ledafids-Tagung findet am 24.4./25.4.2015 in Morges statt und wird von Claudia 

Bartholemy, Pascal Schweizer organisiert. Herzlichen Dank für die Organisation! 

 

Ausblick 2015/2016 

Die Planung der IDT 2017 und das Engagement in den bestehenden Arbeitsgruppen wird viele von 

uns weiterhin beschäftigen. Zugleich möchten wir die Entwicklung unseres Vereins vorantreiben. 

Eure Mitarbeit ist herzlich willkommen! Geplant sind folgende Aktivitäten: 

- „Gedächtnis des Ledafids“: Erarbeitung eines Savoir und Savoir-faire des Ledafids. (Orientie-

rungswissen / FAQ für Neumitglieder, Aufgabenbeschreibungen, Leitlinien, Infos zu Best 

Practice usw.) 

- Aufarbeitung des Archivs des Ledafids  

- Pflege und Weiterentwicklung der Website 

- DACHL-Aktivitäten klären 

Folgende Arbeiten sind auf Grund der mangelnden Nachfrage nicht mehr vorgesehen 

- Aufbau des Moodle-Raums (Nutzung für Umfragen und Online-Diskussionen und direkten In-

formationsaustausch zwischen Mitgliedern via Forum sowie als Archivraum).  

Wir danken allen Mitgliedern für Ihr Engagement für den Ledafids und für ihre Treue! 

Cornelia Gick, Katrin Burkhalter und Brigitte Forster-Vosicki 

http://idvnetz.org/sitebeta/
http://idvnetz.org/sitebeta/der-idv

