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TestDaF grüßt interDaF 

Die Zahlen sprechen eine einfache Sprache: Fast die Hälfte der 25 Jahre seit der Gründung von 
interDaF, genau sind es am 30.11.2017 zwölf Jahre, arbeiten interDaF und TestDaF-Institut 
zusammen. In jedem dieser Jahre hat interDaF alle sechs Prüfungstermine mitgemacht. Das sind – 
einen Sondertermin für Geflüchtete in diesem Jahr eingeschlossen – 73 Prüfungstage. 1 692 
Personen haben hier den TestDaF abgelegt. 16 Mal wurden mit 296 Probanden neue TestDaF-
Aufgaben erprobt. Dafür danken wir. 

Die Zahl guter oder sehr guter Teilnehmer bei interDaF fällt auf. Deutschlernende, die hier in den 
Sprachintensivkursen unmittelbar vorbereitet wurden, stechen heraus, erzielen sehr gute Ergebnisse. 
Es lohnt sich, hier zu lernen. Die Lernenden sprechen eine gute Sprache. 

Das Bewusstsein von einer Praxis guten Unterrichtens und Testens verbindet uns, und macht 
interDaF so besonders. Wenn man in Leipzig so schlicht von sich selbst sagt: „interDaF wendet 
moderne und kommunikativ orientierte Unterrichtsmethoden an. Theoretische und praktische 
Ausbildung durchdringen sich dabei.“ – dann steckt dahinter das Wissen, wie wichtig die 
Verbindung von wissenschaftlicher Erforschung und Durchdringung des Lernens und Unterrichtens 
ist, und die Fähigkeit, täglich die Brücke vom Hörsaal ins Klassenzimmer zu schlagen. Man ist sich 
hier der Bedeutung der Sprache bewusst. 

Dieser Transfer von Wissenschaft in den Unterricht und die hohe Qualität haben Tradition. Es war 
bei den Absolventen des Herder-Instituts schon wie heute bei interDaF: Man hörte, wer von den 
Kolleginnen und Kollegen an den Hochschulen hier gelernt hat. Wenn meine polnischen 
Kolleginnen oder Kollegen (nicht nur) an der Uniwersytet Wrocławski in den 90er Jahren ein so 
lupenreines Deutsch gesprochen haben, für das ich sie bewunderte, brauchte ich gar nicht zu 
fragen: „Warst du in Leipzig?“ – Natürlich waren sie. So viele, die über die Jahrzehnte hier 
Deutsch gelernt haben, sprechen eine so perfekte Sprache. 

25 Jahre – eingebunden in eine viel längere Tradition – das ist ein Grund zum Feiern. Wir aus 
dem TestDaF-Institut freuen uns über die langjährige, effektive und so angenehme Zusammenarbeit. 
Gabriele Fiedler, Regina Weber und natürlich Annette Kühn – bei euch möchten wir uns ganz 
besonders bedanken. Euch und allen anderen, Schülerinnen und Schülern aus allen Ländern, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Mitgliedern des Vorstands und Ehrenmitgliedern, Ihnen allen 
wollen wir von Herzen gratulieren, freuen uns, dass wir ein gutes Stück gemeinsamen Wegs 
zurücklegen durften, und freuen uns auf die Zukunft. Macht weiter so. In einer Zeit, in der 
Sprachunterricht und Qualität oft weit auseinanderdriften, brauchen wir Vorbilder. interDaF ist eins. 

Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. 


