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Geschäftsbericht	  April	  2016	  –	  März	  2017	  

	  

Das	  vergangene	  Geschäftsjahr	  war	  geprägt	  durch	  die	  Vorbereitung	  der	  IDT,	  das	  Bemühen,	  die	  damit	  
verbundene,	  sich	  abzeichnende	  Sichtbarkeit	  des	  Faches	  DaF/DaZ	  in	  der	  Schweiz	  und	  international	  zu	  
nutzen,	  um	  die	  lange	  bestehenden	  Desiderata	  der	  institutionellen	  Verankerung	  des	  Engagements	  des	  
Verbandes	  im	  Rahmen	  des	  IDV,	  aber	  auch	  generell	  voranzutreiben	  und	  in	  der	  Wahrnehmung	  des	  
Faches	  einen	  wichtigen	  Schritt	  weiterzukommen.	  Sehr	  positiv	  entwickelt	  sich	  die	  DACHL-‐AG	  und	  wir	  
hoffen,	  bis	  zum	  Ende	  der	  Amtszeit	  dieses	  Vorstandes	  weiterzukommen.	  	  

Für	  einige	  Mitglieder	  war	  es	  von	  Seiten	  des	  Ledafids	  vermutlich	  eher	  still,	  ihr	  habt	  kaum	  Mails	  vom	  
Vorstand	  bekommen,	  für	  andere,	  die	  sich	  im	  Namen	  des	  Ledafids	  für	  die	  IDT,	  die	  DACHL-‐AG	  und	  die	  
Berner	  Tagung	  engagieren,	  war	  es	  jedoch	  z.T.	  sehr	  ausgefüllt.	  Der	  folgende	  Geschäftsbericht	  gibt	  
allen	  einen	  kleinen	  Überblick	  über	  die	  Aktivitäten	  seiner	  Mitglieder	  im	  Namen	  des	  Verbandes	  und	  im	  
vergangenen	  Jahr.	  

	  

Bericht	  zur	  Organisation	  der	  IDT	  2017	  (von	  Cornelia	  Gick)	  

• Aktuell	  (27.04.2017)	  sind	  1.571	  Teilnehmende	  angemeldet,	  was	  unseren	  Erwartungen	  und	  
Planungen	  entspricht.	  Die	  ursprüngliche	  Annahme,	  dass	  mit	  dem	  veränderten	  Konzept	  (Aus-‐
flugstag	  am	  Dienstag,	  sprach-‐	  und	  fachpolitischer	  Schwerpunkttag	  am	  Montag)	  viele	  erst	  am	  
Dienstag	  statt	  am	  Sonntag	  anreisen	  werden,	  hat	  sich	  nicht	  bestätigt.	  	  

• An	  der	  Tagung	  werden	  Personen	  aus	  106	  Ländern	  teilnehmen.	  
• Von	  den	  ursprünglich	  gut	  830	  angemeldeten	  Beiträgen	  sind	  jetzt	  750	  Beiträge	  zugelassen	  

(d.h.	  definitiv	  akzeptiert,	  angemeldet	  und	  bezahlt).	  Einige	  Beiträge	  wurden	  abgelehnt,	  einige	  
annulliert,	  weitere	  werden	  noch	  wegfallen.	  	  

• Die	  Beiträge	  verteilen	  sich	  auf	  36	  Sektionen	  von	  unterschiedlicher	  Grösse	  (6	  bis	  65	  Beiträge).	  	  
http://www.idt-‐2017.ch/index.php/fachprogramm/sektionen	  	  
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• Die	  Sektionen	  finden	  von	  Mittwoch-‐Freitag	  statt,	  wobei	  kleine	  Sektionen	  nur	  einen	  von	  5	  
Sektionsblöcken	  füllen,	  während	  grosse	  Sektionen	  	  (z.B.	  C1	  und	  B4)	  z.T.	  doppelt	  geführt	  wer-‐
den.	  	  

• Für	  die	  Didaktischen	  Werkschauen	  und	  die	  Posterausstellung	  wurden	  nur	  wenige	  Beiträge	  
eingereicht,	  beide	  Formate	  stossen	  aber	  von	  Seiten	  der	  Besuchenden	  auf	  grosses	  Interesse.	  

• Die	  Akquirierung	  der	  nötigen	  Finanzen	  war	  eine	  besondere	  Herausforderung,	  die	  dank	  
Susanne	  Obermayer,	  Fabien	  Stauffacher	  und	  Thomas	  Studer	  sowie	  dank	  der	  Unterstützung	  
durch	  Martin	  Baumgartner,	  Direktor	  des	  ZEM	  	  CES	  (ehemals	  WBZ	  und	  ehemaliger	  Mitorgani-‐
sator	  der	  IDT	  2001)),	  dem	  ehemaligen	  Rektor	  der	  Universität	  Guido	  Vergauwen	  und	  Freibur-‐
ger	  Politikern	  und	  dank	  der	  professionellen	  Unterstützung	  und	  guten	  Verhandlungen	  durch	  
Fabien	  Stauffacher	  (Art&Fact)	  erfolgreich	  war.	  So	  können	  wir	  jetzt	  einigermassen	  sicher	  sein,	  
die	  IDT	  2017	  ohne	  finanziellen	  Ruin	  unseres	  Vereins	  zu	  überstehen,	  eine	  sehr	  gute	  Nachricht,	  
da	  der	  Ledafids	  und	  der	  AkDaF	  das	  finanzielle	  Risiko	  tragen.	  Weitere	  Einnahmen	  ermöglichen	  
die	  Aufstockung	  der	  Leistungen.	  Dabei	  darf	  nicht	  vergessen	  werden,	  dass	  viel	  unbezahlte	  Ar-‐
beit	  geleistet	  wird.	  

• Hilfreich	  war,	  dass	  	  wichtige	  Persönlichkeiten	  für	  das	  Patronatskomitée	  gewonnen	  werden	  
konnten.	  	  http://www.idt-‐2017.ch/index.php/organisation/patronat	  	  

• Der	  Erfolg	  der	  IDT	  hängt	  aber	  auch	  von	  dem	  freiwilligen	  und	  unbezahlten	  Engagement	  vieler	  
Ledafids-‐KollegInnen	  ab:	  

Die	  folgenden	  Personen	  sind	  unmittelbar	  und	  in	  unterschiedlichem	  Umfang	  an	  der	  Planung	  aktiv	  
beteiligt:	  

Thomas	  Studer:	  Tagungspräsident,	  Rat	  der	  IDT,	  Kongressleitung,	  Mitglied	  des	  COPIL	  (Steuerungs-‐
gruppe),	  Verantwortung	  Fachprogramm	  Mi-‐Fr	  

Cornelia	  Gick:	  Inhaltliche	  Koordination,	  Rat	  der	  IDT,	  Kongressleitung,	  Mitglied	  des	  COPIL.	  	  

Ganze	  Tagung	  

Ueli	  Bachmann	  hat	  ein	  interessantes	  Kulturprogramm	  zusammengestellt.	  Besonders	  interessant	  
wird	  der	  Videoloop,	  eine	  Box,	  in	  der	  kurze	  Statements	  zum	  Thema	  „Mein	  Brückenschlag	  mit	  Deutsch“	  
http://www.idt-‐2017.ch/index.php/rahmenprogramm/kulturprogramm/e-‐videoloop	  	  aufgenommen	  
werden,	  die	  während	  der	  Tagung	  an	  drei	  Orten	  für	  alle	  sichtbar	  laufen.	  

Barbara	  Etterich	  organisiert	  das	  Ausflugsprogramm	  mit.	  

Aminia	  Brüggemann	  hat	  beim	  Fenster	  Schweiz	  mitgewirkt.	  

Schwerpunkttag	  Montag	  

Brigitte	  Forster-‐Vosicki	  leitet	  das	  Montagsprogramm,	  die	  AG	  Zielgruppenspezifische	  Arbeitsgrup-‐
pen	  (SIGs)	  sowie	  die	  Ausarbeitung	  der	  Resolution.	  Die	  11	  SIGs	  haben	  zwischen	  Sommer	  2016	  bis	  
Mitte	  April	  2017	  zu	  ihren	  Themenschwerpunkten	  Überblicksberichte	  erarbeitet.	  Diese	  enthalten	  ein	  
halbseitiges	  Kondensat	  sowie	  Forderungen	  für	  die	  Zukunft.	  Die	  Berichte	  dienen	  als	  Grundlage	  für	  die	  
Ausarbeitung	  der	  Resolution.	  Weitere	  Informationen	  und	  die	  erste	  Fassung	  der	  Berichte	  finden	  sich	  
bereits	  auf	  der	  Website:	  	  http://www.idt-‐2017.ch/index.php/fachprogramm/zielgruppenspezifische-‐
arbeitsgruppen	  	  
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Die	  folgenden	  Ledafids-‐Mitglieder	  leiten	  eine	  SIG	  und	  haben	  den	  Bericht	  ausgearbeitet	  oder	  arbei-‐
ten	  bei	  einer	  SIG	  aktiv	  mit:	  

Liana	  Konstantinidou	  hat	  die	  der	  SIG	  1.2	  „Deutsch	  als	  Zweitsprache	  im	  Kontext	  sozialer	  Integra-‐
tion	  in	  den	  deutschsprachigen	  Ländern:	  Berufliche	  Aus-‐	  und	  Weiterbildung	  im	  Fokus“	  mitgear-‐
beitet.	  	  

Achim	  Hoefele	  leitet	  die	  SIG	  2.2:	  „Die	  Mittlerorganisationen	  und	  die	  auswärtige	  Sprach-‐	  und	  
Kulturpolitik	  der	  deutschsprachigen	  Länder	  in	  Geschichte	  und	  ihre	  Gegenwart	  und	  ihre	  Strate-‐
gien	  für	  die	  Zukunft.“	  	  	  

Cornelia	  Gick	  hat	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  Yvonne	  Herrmann-‐Teubel	  die	  Schweizer	  Position	  in	  
den	  Bericht	  der	  SIG	  2.3	  „Sprachpolitisches	  Handeln	  von	  Verbänden“	  eingebracht.	  	  

Naomi	  Shafer	  leitet	  gemeinsam	  mit	  Martin	  Baumgartner	  die	  SIG	  2.4:	  „Deutsch	  als	  Sprache	  des	  
deutschsprachigen	  (Diskurs-‐	  und	  Kultur-‐)Raums.	  Vermittlung	  der	  sprachlichen	  und	  kulturellen	  
Pluralität	  des	  DACHL-‐Raumes	  in	  DaF“	  . 	  

Brigitte	  Forster-‐Vosicki,	  Peter	  Lenz	  und	  Günther	  Schneider	  leiten	  gemeinsam	  die	  SIG	  3.1:	  „Ge-‐
meinsamer	  europäischer	  Referenzrahmen	  für	  Sprachen	  (GeR)	  des	  Europarats	  und	  Europäisches	  
Sprachenportfolio	  (ESP)“.	  

Cornelia	  Gick	  hat	  an	  der	  SIG	  4:	  „Lehrerprofile,	  Lehreraus-‐	  und	  –weiterbildung“	  	  aktiv	  mitgewirkt.	  	  

Thomas	  Studer	  hat	  aktiv	  an	  der	  SIG	  5:	  „Rolle	  der	  Forschung	  und	  Zusammenarbeit,	  Netzwerke	  
und	  Forschungskooperationen“	  mitgearbeitet.	  

Alle	  SIG-‐Berichte	  sind	  in	  einer	  ersten	  Fassung	  über	  die	  Website	  der	  IDT	  2017	  abrufbar.	  Sie	  bilden	  die	  
Grundlage	  für	  die	  Präsentation	  und	  Diskussion	  am	  ersten	  Tagungstag	  (31.7.).	  Die	  SIGs	  werden	  ihre	  
Zeitslots	  am	  Montag	  unterschiedlich	  gestalten.	  Es	  ist	  ratsam,	  vor	  der	  Tagung	  die	  Berichte	  der	  SIGs	  zur	  
Kenntnis	  zu	  nehmen	  und	  an	  der	  SIG	  teilzunehmen,	  zu	  der	  man	  ggf.	  etwas	  in	  der	  Diskussion	  oder	  im	  
Workshop	  beitragen	  kann.	  

Brigitte	  Forster-‐Vosicki,	  Thomas	  Studer	  und	  Ingo	  Thonhauser	  gehören	  zur	  Redaktionsgruppe	  für	  die	  
Resolution.	  Die	  Ausarbeitung	  der	  Resolution	  erfolgt	  ab	  Mitte	  April	  bis	  zum	  1.August	  2017	  in	  mehre-‐
ren	  Etappen.	  Sie	  wird	  in	  der	  Abschlussveranstaltung	  am	  04.08.2017	  vorgestellt.	  

Achim	  Hoefele	  organisiert	  die	  drei	  sprach-‐	  und	  fachpolitischen	  Podien	  am	  Montag.	  Er	  selbst	  leitet	  
das	  Podium	  1:	  „Sprachenpolitisches	  Agieren	  der	  Verbände	  des	  IDV	  –	  und	  die	  Rolle	  der	  DACH-‐
Länder?“	  	  Thomas	  Studer	  wird	  Podiumsgast	  im	  Podium	  2	  sein.	  

Fachprogramm	  Mittwoch	  bis	  Freitag	  

Ingo	  Thonhauser	  hat	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  Thomas	  die	  Haupt-‐	  und	  Ko-‐Vorträge	  organisiert.	  Ein	  
interessantes	  Angebot	  wartet	  auf	  euch.	  Vom	  Ledafids	  werden	  Claudio	  Nodari	  und	  Ingo	  Thonhauser	  
je	  einen	  Ko-‐Vortrag	  halten.	  	  http://www.idt-‐2017.ch/index.php/fachprogramm/vortraege-‐und-‐ko-‐
vortraege	  	  

Malgorzata	  Barras	  und	  Cornelia	  Steinmann	  leiten	  die	  AG	  Sektionen.	  Sie	  haben	  die	  Sektionsdidaktik	  
entwickelt,	  die	  Sektionsleitenden	  beim	  zweitägigen	  Sektionsleitertreffen	  im	  März	  2017	  instruiert,	  
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sind	  Ansprechpartnerinnen	  für	  die	  Sektionsleitenden.	  Die	  Sektionsdidaktik	  mit	  full	  und	  speed	  paper	  
soll	  einerseits	  helfen,	  die	  zur	  Verfügung	  stehende	  Vortragszeit	  optimal	  zu	  nutzen	  und	  zugleich	  den	  
Austausch	  mit	  dem	  Publikum	  ermöglichen.	  	  

Die	  folgenden	  Ledafids-‐Mitglieder	  leiten	  eine	  Sektion:	  

Gabrielle	  Schmid,	  Sektion	  A4:	  Deutsch	  für	  weit	  Fortgeschrittene	  
Elisabeth	  Peyer,	  Sektion	  B4:	  Mehrsprachigkeitsforschung	  und	  Mehrsprachigkeitsdidaktik.	  
Pascal	  Schweizer,	  Sektion	  C1:	  Lehren	  und	  Lernen	  digital	  unterstützt	  
Claudio	  Consani,	  Sektion	  F1:	  Lehrwerke	  und	  Unterrichtsgestaltung	  
Peter	  Lenz,	  Sektion	  G2:	  Leistungsmessung	  

Folgende	  Ledafids-‐Mitglieder	  werden	  einen	  Beitrag	  in	  einer	  Sektion	  leisten:	  	  	  

Malgorzata	  Barras	  (A3	  &	  Posterausstellung),	  Claudia	  Bartholemy	  (F2),	  Elke	  Breitenfeldt	  (E7)	  ,	  Clau-‐
dine	  Brohy	  (D9),	  Dietlinde	  Ebeling	  (G1),	  Barbara	  Etterich	  (E3),	  Liana	  Konstantinidou	  (A3),	  Peter	  Lenz	  
(A3	  &	  Posterausstellung),	  Maya	  Loeliger	  (A6),	  Beatrice	  Mall-‐Grob	  (A7),	  Naomi	  Shafer	  (D9),	  Bettina	  
Wetzel-‐Krantz	  (A4).	  

Weitere	  Programmverantwortungen	  von	  Ledafids-‐Mitgliedern:	  

Liana	  Konstantinidou	  und	  Naomi	  Shafer	  sind	  verantwortlich	  für	  die	  sechs	  Fachpodien	  am	  Donners-‐
tag.	  Thomas	  Studer	  ist	  Podiumsgast	  	  auf	  Fachpodium	  3:	  „FIuch	  oder	  Segen?	  Prüfen	  und	  Testen	  in	  der	  
DaF-‐/DaZ-‐Praxis	  im	  internationalen	  Vergleich	  –	  ein	  Erfahrungsaustausch“.	  

Stefanie	  Neuner	  Anfindsen	  hat	  das	  Konzept	  der	  Didaktischen	  Werkschauen	  entwickelt,	  wo	  kurze	  
Unterrichtsmitschnitte	  bzw.	  Filme	  das	  didaktische	  Handeln	  zeigen,	  das	  dann	  an	  der	  Tagung	  in	  kleinen	  
Gruppen	  diskutiert	  wird.	  Dieses	  Format	  stösst	  auf	  grosses	  Interesse	  bei	  den	  BesucherInnen,	  die	  An-‐
zahl	  der	  Beiträge	  ist	  jedoch	  eher	  gering.	  

Cornelia	  Gick	  ist	  verantwortlich	  für	  die	  Posterausstellung	  und	  die	  Postersession	  am	  Mittwoch.	  Leider	  
scheint	  das	  Posterformat	  für	  Beitragende	  noch	  wenig	  attraktiv	  zu	  sein,	  denn	  es	  ist	  nur	  eine	  kleine	  
Anzahl	  von	  Postern	  für	  die	  Posterausstellung	  eingereicht	  worden.	  

Infomaterial	  zur	  Schweiz	  von	  Ledafids-‐Mitgliedern:	  

Katrin	  Burkhalter	  und	  Michael	  Langner	  haben	  einen	  „CH-‐Fächer“	  ausgearbeitet,	  
Informationsmaterial	  zur	  Schweiz,	  das	  über	  die	  Homepage	  der	  IDT	  abrufbar	  ist/bald	  
sein	  wird.	  

Ledafids-‐Treffen	  während	  der	  IDT:	  

Am	  Donnerstagnachmittag	  nach	  den	  Vorträgen	  ist	  für	  eine	  halbe	  Stunde,	  -‐	  ihr	  könnt	  auch	  länger	  blei-‐
ben,	  vorgesehen,	  dass	  wir	  Ledafids-‐Mitglieder	  im	  Fenster	  Schweiz	  ansprechbar	  sind.	  Es	  wäre	  schön,	  
wenn	  jemand	  die	  Verantwortung	  für	  dieses	  kleine	  Treffen	  übernehmen	  könnte.	  (Bitte	  bei	  Cornelia	  
melden!)	  

Wir	  hoffen,	  dass	  ihr	  euch	  die	  Tagung	  und	  dieses	  einmalige	  Ereignis	  nicht	  entgehen	  lasst	  und	  bereits	  
angemeldet	  seid.	  Eine	  Anmeldung	  für	  die	  Tagung	  ist	  noch	  bis	  zum	  15.6.2017	  möglich.	  	  www.idt-‐
2017.ch	  
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Reflexionsgruppe	  Ledafids	  

Die	  Reflexionsgruppe	  hat	  in	  diesem	  Jahr	  nicht	  getagt.	  	  

Aussenkontakte	  /	  Zusammenarbeiten	  	  

Die	  Kontakte	  zum	  AkDaF	  werden	  besonders	  gepflegt.	  Beide	  Vereine	  arbeiten	  eng	  bei	  der	  Organisati-‐
on	  der	  IDT	  2017	  zusammen.	  Zu	  Danken	  ist	  hier	  Yvonne	  Herrmann-‐Teubel,	  Präsidentin	  des	  AkDaF	  bis	  
11.4.2017	  und	  aktiv	  für	  den	  AkDaF	  im	  Rahmen	  	  der	  IDT,	  sowie	  Jeannine	  Meierhofer,	  die	  das	  DACHL-‐
Café,	  das	  DACHL-‐Fenster	  und	  das	  Schweizer	  Fenster	  organisiert.	  	  

Der	  AkDaF	  hat	  im	  April	  Nelly	  Leuenegger	  zu	  seiner	  neuen	  Präsidentin	  gewählt.	  Sie	  wird	  als	  Gast	  an	  
der	  Ledafids-‐Tagung	  in	  Herzberg	  teilnehmen.	  Der	  Vorstand	  hofft,	  dass	  sich	  die	  ausgezeichnete	  Zu-‐
sammenarbeit	  fortsetzen	  lässt.	  

Gute	  Kontakte	  bestehen	  weiterhin	  zum	  IDV.	  Der	  Ledafids	  engagiert	  sich	  mit	  der	  Organisation	  der	  IDT,	  
der	  Mitarbeit	  in	  der	  DACHL-‐Gruppe	  und	  über	  die	  Entsendung	  des	  IDV-‐Experten	  für	  die	  Belange	  des	  
IDV.	  	  

	  
Berichte	  aus	  den	  Arbeitsgruppen	  (von	  Naomi	  Shafer)	  

DACHL-‐Arbeitsgruppe	  (http://idvnetz.org/dachl-‐online)	  	  

Die	  DACHL-‐Arbeitsgruppe	  des	  IDV	  hat	  bekanntlich	  zwei	  Ziele:	  	  

• Erstens,	  die	  Zusammenarbeit	  zwischen	  den	  amtlich	  deutschsprachigen	  Ländern	  im	  Bereich	  
DaF/DaZ	  zu	  fördern,	  u.	  a.	  zur	  Förderung	  der	  deutschen	  Sprache	  und	  deren	  Vermittlung	  welt-‐
weit.	  	  

• Zweitens	  will	  die	  AG	  zur	  Sichtbarmachung	  und	  Umsetzung	  des	  DACH-‐Prinzips	  beitragen	  –	  	  
d.	  h.	  zur	  Anerkennung	  und	  Berücksichtigung	  der	  kulturellen	  und	  sprachlichen	  Vielfalt	  des	  
Deutschen	  z.	  B.	  in	  der	  Unterrichtspraxis,	  Lehrerbildung	  und	  im	  Fach	  DaF/DaZ.	  

Auch	  2016	  tagte	  die	  DACHL-‐AG	  zwei	  Mal.	  Die	  Sitzung	  im	  Frühling	  (18./19.	  März)	  fand	  in	  Wien	  statt,	  
diejenige	  im	  Herbst	  am	  23./14.	  Sept.	  in	  Warschau	  und	  damit	  in	  der	  Heimat	  der	  zurücktretenden	  Vize-‐
Präsidentin	  A.	  D.	  Jarzabek.	  Der	  Ledafids	  wurde	  durch	  Naomi	  Shafer	  vertreten.	  	  

Seit	  diesem	  Jahr	  kann	  die	  AG	  zum	  ersten	  Mal	  auf	  einen	  offiziellen	  politischen	  Vertreter	  aus	  der	  
Schweiz	  zählen:	  Martin	  Baumgartner,	  Direktor	  des	  Schweizerischen	  Zentrums	  für	  die	  Mittelschule	  
(ehemals	  WBZ),	  vertritt	  die	  Schweiz	  durch	  ein	  Mandat	  von	  EDK	  und	  SBFI.	  	  

An	  und	  zwischen	  den	  beiden	  Sitzungen	  wurden	  im	  Jahr	  2016	  folgende	  Geschäfte	  behandelt:	  	  

• Planung	  und	  Vorbereitung	  des	  IDV-‐DACHL-‐Seminars,	  das	  vom	  12.	  bis	  30.	  Juli	  2017	  in	  D-‐A-‐L-‐
CH	  stattfinden	  wird	  unter	  dem	  Motto	  „Brücken	  bauen	  –	  dazugehören“	  	  

• Aufschaltung	  der	  seit	  Jahren	  geplanten	  Website	  der	  DACHL-‐AG:	  http://idvnetz.org/dachl-‐
online	  	  	  

• Weiterführung	  und	  Auswertung	  des	  Fundstücke-‐Wettbewerbs	  (http://idvnetz.org/dachl/)	  
und	  Planung	  der	  Preisverleihung	  an	  der	  IDT	  in	  Fribourg	  

• Vorüberlegungen	  zur	  IDO	  2018	  in	  Freiburg	  (D)	  inkl.	  stärkerer	  Einbezug	  von	  A	  und	  CH	  
• Beiträge	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  IDT	  (in	  Zusammenarbeit	  mit	  J.	  Meierhofer):	  DACHL-‐Café,	  

DACHL-‐Quiz,	  DACHL-‐Fenster,	  DACHL-‐Empfang,	  DACHL-‐Geschenk	  (von	  letzterem	  wird	  aller-‐
dings	  u.	  a.	  aus	  finanziellen	  Gründen	  abgesehen)	  	  

• Vorüberlegungen	  zum	  IDV-‐Magazin	  zum	  Thema	  DACHL	  (Herbst	  2017)	  	  
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IDO	  2016	  (https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/ido.html)	  

Die	  Internationale	  Deutscholympiade	  	  ist	  der	  weltweit	  grösste	  DaF-‐Wettbewerb.	  Die	  IDO	  wird	  alle	  
zwei	  Jahre	  vom	  Goethe	  Institut	  in	  Kooperation	  mit	  dem	  IDV	  durchgeführt.	  2016	  fand	  die	  IDO	  vom	  17.	  
bis	  30.	  Juli	  in	  der	  Jugendherberge	  Ostkreuz	  in	  Berlin	  statt.	  	  

Es	  nahmen	  125	  Jugendliche	  aus	  64	  Ländern	  teil.	  Aus	  jedem	  der	  64	  Länder	  waren	  zwei	  Schüler/innen	  
sowie	  eine	  Begleitlehrperson	  angereist.	  In	  drei	  Wettbewerbsteilen	  wurde	  auf	  den	  drei	  Niveaustufen	  
A2,	  B1	  und	  B2	  um	  die	  Auszeichnung	  als	  beste/r	  Deutschlerner/in	  der	  Welt	  gekämpft.	  	  

Die	  Jury	  des	  Wettbewerbs	  umfasste	  sieben	  Personen:	  3	  Goethe-‐Mitarbeitende	  (Institut	  in	  Berlin,	  
München,	  Moskau),	  2	  IDV-‐Abgesandte	  (aus	  Bosnien	  und	  Marokko)	  sowie	  je	  eine	  Vertreterin	  des	  
ÖDaF	  und	  der	  beiden	  Schweizer	  DaF-‐/DaZ-‐Verbände	  AkDaF	  und	  Ledafids	  (Naomi	  Shafer).	  	  

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

Die	  sechste	  Berner	  Tagung	  fand	  am	  Fr.	  17.	  und	  Sa.	  18.	  Juni	  2016	  wiederum	  an	  der	  
Universität	  Bern	  statt,	  und	  zwar	  unter	  dem	  Motto	  „Bausteine	  des	  Spracherwerbs	  DaF/DaZ:	  
Wortschatz	  –	  Chunks	  –	  Grammatik“.	  Sie	  wurde	  wieder	  gemeinsam	  durch	  Ledafids	  und	  AkDaF	  
organisiert.	  Am	  Freitagabend	  fand	  zeitgleich	  mit	  der	  AkDaF-‐GV	  ein	  Apero	  statt:	  „Im	  Gespräch	  
mit	  Ledafids-‐Mitgliedern“.	  	  

Mit	  fast	  250	  Teilnehmenden	  lässt	  sich	  die	  Berner	  Tagung	  2016	  als	  sehr	  erfolgreich	  
bezeichnen.	  Die	  Akten	  der	  Tagung	  werden	  von	  Monika	  Clalüna	  und	  Barbara	  Tscharner	  
herausgegeben	  und	  erscheinen	  voraussichtlich	  im	  Juni	  2017.	  

Vonseiten	  des	  Ledafids	  engagierten	  sich	  Pascal	  Schweizer,	  Naomi	  Shafer	  und	  Franziska	  
Gugger	  im	  Organisationskomitee	  der	  Tagung,	  Malgorzata	  Barras	  und	  Peter	  Lenz	  hielten	  
einen	  Halbplenarvortrag,	  Elke	  Breitenfeldt,	  Barbare	  Etterich	  und	  Michael	  Langner	  boten	  
einen	  Workshop	  an	  und	  Malgorzata	  Barras,	  Sabrina	  Gerhartl,	  Achim	  Hoefele	  und	  Pascal	  
Schweizer	  leiteten	  eine	  Fachbörse.	  Vonseiten	  des	  OKs	  sei	  allen	  Ledafidsen,	  die	  an	  der	  Tagung	  
teilnahmen	  oder	  diese	  aktiv	  mitgestalteten,	  an	  dieser	  Stelle	  nochmals	  herzlich	  gedankt!	  	  	  

	  
Schweizer	  IDV-‐Experte/Expertin	  	  

Achim	  Hoefele	  hat	  zwei	  Amtszeiten	  die	  Funktion	  des	  IDV-‐Experten,	  delegiert	  vom	  AkDaF	  ausgefüllt	  
und	  sich	  mit	  viel	  Enthusiasmus	  für	  fachliche	  Fragen	  engagiert.	  Er	  hatte	  an	  der	  letzten	  Ledafids-‐Tagung	  
im	  April	  2016	  über	  seine	  Tätigkeit	  und	  die	  bestehenden	  Widersprüche	  informiert.	  Achim	  hat	  an	  den	  
Vorstandssitzungen	  vom	  IDV	  im	  vergangenen	  Jahr	  nicht	  teilgenommen,	  eine	  nachvollziehbare	  Abwä-‐
gung	  von	  Aufwand	  und	  Nutzen.	  Die	  Protokolle	  findet	  ihr	  hier:	  	  	  

• Budapest,	  April	  2016:	  http://www.idvnetz.org/publikationen/idv_aktuell/idv-‐aktuell55.pdf	  	  
• Rio	  de	  Janeiro,	  Oktober	  2016:	  http://www.idvnetz.org/publikationen/idv_aktuell/idv-‐

aktuell56.pdf	  	  

Im	  Oktober	  2016	  wurde	  vom	  IDV-‐Vorstand	  eine	  Änderung	  der	  Funktionsbeschreibung	  des/der	  Exper-‐
tIn	  beschlossen,	  die	  ein	  Abrücken	  vom	  Fachlichkeitsprinzip	  enthält,	  dem	  Achim	  so	  nicht	  zustimmen	  
kann	  (Änderungen	  siehe	  Anlage).	  Stattdessen	  hat	  er	  seine	  Energien	  und	  gesamte	  Erfahrung	  in	  die	  SIG	  
2.3	  gesteckt.	  Ausserdem	  hat	  	  er	  beim	  Profil	  für	  die	  Besetzung	  des/der	  nächsten	  IDV-‐ExpertenIn	  durch	  
den	  Ledafids	  (gemeinsam	  mit	  Thomas	  und	  Cornelia)	  sehr	  aktiv	  mitgewirkt.	  	  

Der	  Vorstand	  dankt	  Achim	  für	  sein	  Engagement	  sehr	  herzlich!	  Die	  fachlichen	  und	  verbandspolitischen	  
Diskussionen	  werden	  an	  der	  IDT	  2017	  und	  sicher	  darüber	  hinaus	  geführt	  werden.	  Die	  Lektüre	  der	  
SIG-‐Berichte	  2.1	  bis	  2.5	  lohnen	  für	  alle,	  die	  sich	  in	  	  verbandspolitische	  Fragen	  hineindenken	  wollen.	  
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Ich	  denke,	  dass	  mit	  diesen	  SIGs	  die	  Diskussion	  einen	  grossen	  Schritt	  weiter	  gebracht	  wird	  und	  dass	  
sie	  die	  Grundlage	  für	  weiteres	  Handeln	  sein	  wird,	  so	  es	  genügend	  Personen	  gibt,	  die	  bereit	  sind,	  sich	  
in	  die	  Materie	  einzuarbeiten	  und	  sich	  hier	  zu	  engagieren,	  was	  nicht	  immer	  eine	  einfache	  oder	  dank-‐
bare	  Aufgabe	  ist.	  –	  Womit	  ich	  beim	  nächsten	  Punkt	  bin:	  Der	  Neubesetzung	  des/der	  IDV-‐ExpertIn.	  

Der	  Ledafids-‐Vorstand	  hat	  einen	  ersten	  Entwurf	  für	  ein	  Profil	  für	  diese	  Funktion	  entwickelt,	  der	  dann	  
mit	  Achim	  und	  Thomas	  verfeinert	  wurde.	  Ihr	  findet	  das	  Dokument	  in	  den	  mit	  diesem	  Bericht	  am	  
28.04.2017	  verschickten	  Unterlagen	  für	  die	  GV.	  Ihr	  seht,	  dass	  die	  Profilbeschreibung	  für	  dieses	  Amt	  
doch	  recht	  viel	  Erfahrungen	  und	  auch	  andere	  Bedingungen	  voraussetzt.	  Der	  Ledafids-‐Vorstand	  wird	  
an	  der	  GV	  einen	  Vorschlag	  machen	  und	  hofft,	  dass	  dieser	  Vorschlag	  von	  der	  GV	  bestätigt	  wird.	  

Sorge	  machen	  uns	  vom	  Vorstand	  die	  hohen	  Kosten	  für	  Reise	  und	  Unterbringung,	  die	  in	  den	  nächsten	  
4	  Jahren	  potentiell	  auf	  den	  Ledafids	  im	  Rahmen	  unseres	  Engagements	  im	  IDV	  zukommen	  können	  
(Vertretung	  in	  der	  DACHL-‐AG,	  Finanzierung	  ExpertIn,	  so	  auch	  weitere	  Aktivitäten	  in	  Zusammenarbeit	  
mit	  dem	  IDV).	  Wir	  suchen	  hier	  nach	  Lösungen	  und	  werden	  an	  der	  GV	  über	  den	  aktuellen	  Stand	  der	  
Überlegungen	  und	  Bemühungen	  informieren	  und	  ggf.	  ein	  Votum	  von	  euch	  einholen.	  

Ledafids-‐Jahrestagung	  

Die	  diesjährige	  Ledafids-‐Tagung	  findet	  am	  11./12.5.2017	  in	  Herzberg	  statt	  und	  wird	  von	  Ueli	  Bach-‐
mann	  und	  einigen	  aus	  seinem	  Zürcher	  Team	  organisiert.	  Herzlichen	  Dank	  für	  die	  Organisation!	  
Ausblick	  2017/2018	  

Folgende	  Aktivitäten	  stehen	  für	  das	  neue	  Geschäftsjahr	  für	  den	  Vorstand	  und	  in	  AGs	  Engagierte	  an:	  

• Besetzung	  des	  IDT-‐Experten	  /	  der	  IDT-‐Expertin	  und	  Regelung	  der	  Finanzierung	  
• Erfolgreiche	  Durchführung	  der	  IDT	  vom	  31.7.-‐4.8.2017	  und	  Abschluss	  der	  IDT	  (Berichte,	  Pub-‐

likationen)	  
• Bisher	  zurückgestellte	  Vorhaben	  des	  Vorstands	  abschliessen:	  Aufgabenbeschreibungen	  Vor-‐

stand	  Ledafids,	  Aktualisierung	  der	  Website,	  Lösung	  des	  Vereinsarchivs	  u.	  ggf.	  anderes	  
• Aufgleisung	  des	  Vorstandswechsels	  im	  Frühjahr	  2018	  (Rücktritt	  von	  Cornelia	  Gick)	  
• AGs:	  Organisation	  der	  Berner	  Ledafids-‐Tagung	  im	  Juni	  2018	  und	  Mitarbeit	  in	  der	  DACHL-‐

Gruppe	  
• Bilanz	  des	  IDT-‐Engagements	  und	  Überlegungen	  für	  die	  Zukunft	  
• Z.B.	  obwohl	  wir	  bisher	  gut	  mit	  den	  beiden	  DaF/DaZ-‐Verbänden	  fahren,	  könnte	  es	  zur	  Stär-‐

kung	  und	  Professionalisierung	  und	  des	  Gewichts	  sinnvoll	  sein,	  nur	  einen	  umfassenden	  
DaF/DaZ-‐Fachverband	  in	  der	  Schweiz	  zu	  haben.	  Es	  könnte	  interessant	  sein,	  diese	  Option	  
einmal	  in	  einer	  Reflexionsgruppe	  zu	  durchdenken.	  Hier	  ist	  es	  sinnvoll,	  die	  Ergebnisse	  der	  SIGs	  
und	  der	  Resolution	  abzuwarten.	  Falls	  Interesse	  daran	  bestände,	  wäre	  es	  gut,	  nach	  der	  IDT	  ei-‐
ne	  zunächst	  interne	  Reflexionsgruppe	  zu	  gründen,	  die	  Anfang	  2018	  ihre	  Arbeit	  aufnimmt.	  	  

• Falls	  ihr	  weitere	  Wünsche	  habt	  und/oder	  bereit	  seid,	  euch	  konkret	  zu	  engagieren,	  so	  lasst	  es	  
uns	  bitte	  wissen.	  JedeR	  	  ist	  willkommen!	  

Wir	  danken	  allen	  Mitgliedern	  für	  ihr	  Engagement	  für	  den	  Ledafids	  und	  für	  ihre	  Treue!	  
Cornelia	  Gick,	  Katrin	  Burkhalter	  und	  Brigitte	  Forster-‐Vosicki	  


