
Den Auftakt zu den Jubiläumsveranstaltungen aus Anlass des 
zwanzigjährigen Bestehens von interDaF bildete ein Fest für 
die Kursteilnehmer am 8. Oktober in der Moritzbastei. 230 
Studenten und Kollegen feierten und tanzten bis Mitternacht. 

Seit 1992 lernen Studierende aus der ganzen Welt er-
folgreich Deutsch bei interDaF – ein guter Anlass, dies zu 
feiern! Zu Beginn brachte das interDaF-Ensemble, das aus 
dem interDaF-Kollegium besteht, den Studenten ein Ständ-
chen. Unter der Leitung von Thomas Störel am Klavier gab es 
zunächst Schillers „Ode an die Freude“. Danach wurden die 
Teilnehmer unter tosendem Applaus vom interDaF-Kollegium 
in 17 verschiedenen Sprachen begrüßt.

Frau Dr. Kühn und Frau Dr. Schmidt-Wächter hielten auf 
Deutsch und Englisch die Begrüßungsrede und erläuterten 

den Gästen aus über 50 Ländern, was in Deutschland zu einer 
richtigen Geburtstagsfeier gehört: Gäste, Geschenke, Essen, 
Trinken und Musik. 

Für den musikalischen Rahmen sorgte DJ Carlo, der fast 
jeden Musikwunsch erfüllen konnte. Das Buffet wurde in 
gewohnt zuverlässiger Manier von der Moritzbastei zube-
reitet. Ein besonderes Geschenk machten die Gäste dem 
Geburtstagskind: Studentinnen und Studenten aus Zypern, 
Tschetschenien, Japan und dem Oman führten traditionelle 
Tänze aus ihren Heimatländern vor. Außerdem freuten sich 
alle über chinesische, saudi-arabische und zypriotische 
 Geburtstagsständchen. 
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MEIN LEIPZIG 
LOB ICH MIR …

Mitte der 90er Jahre hatte die Anzahl der angestellten Kolle-
gen leicht zugenommen, ein fester Kollegenstamm begann sich 
ganz langsam herauszubilden […]. Wir hatten unsere Curricula 
und Prüfungsordnungen auf den neusten Stand gebracht, wir 
hatten gelernt, dass man Spitzenzeiten mit Honorarkräften 
bewältigen kann, wir hatten gelernt, Werbematerial zu erstel-
len […] Bei interDaF arbeiteten motivierte und sehr engagierte 
Lehrerinnen und Lehrer. Von einer schreibt Patrick S. Dowd aus 
Pittsburgh an seinen Stipendiengeber: „Die Lehrer sind toll, sie 
sind ganz freundlich, begeistert und schöpferisch… und meine 
besondere Lehrerin ist eine wunderbare und schöne Lehrerin 
der deutschen Sprache. Sie ist eine interessante Person, die 
immer willig ist, mit den Studenten zu arbeiten. Während der 
Klassendiskussionen konzentrieren wir uns auf besondere As-
pekte der Sprache, und nach der Klasse übe ich diese Aspekte 
der Sprache mit den Leipzigern auf der Straße. Ich �inde, das ist 
eine sehr erfolgreiche Strategie.“ […]

Die Unterbringung und Betreuung war von Anfang an ein 
zentrales Thema. […] Es gab noch kein wirtschaftlich agierendes 
Studentenwerk. […] Also war Eigeninitiative gefordert: Für un-
sere OBS-Stipendiaten mieteten wir Gemeinschaftsunterkünfte/
Wohnbaracken in Engelsdorf, Großdeuben und Lützschena an 
[…] Heute hat interDaF ein eigenes Unterbringungsbüro, das 
auf vertraglichen Grundlagen mit dem Studentenwerk, dem 
Studentenhaus in der Berliner Straße, mit Pensionen und Hotels 
zusammenarbeitet und das den großen privaten Gastgeber-
kreis betreut.  

Bereits Mitte der 90er Jahre begann interDaF, sich auf inter-
nationalem Parkett zu präsentieren – und das immer gemein-
sam mit der Universität Leipzig. Die erste große Werbereise 
führte nach Hongkong, Japan und Taiwan […], eine China-Rekru-
tierungsreise mit unseren PANDA-Programmpartnern, Herrn 
Liu und Herrn Wu, folgte […] Es entstanden Partnerschaftsver-
träge und auch Freundschaften – Netzwerke, heißt das heute.[…] 

Die mit diesen Aktivitäten geknüpften Verbindungen, die 
Einbindung in die Universitätspartnerschaften und die enge 
Zusammenarbeit mit den Mittlerorganisatoren ermöglichten es, 
den ein-geschlagenen Weg als Sprach- und Fortbildungsinstitut 
über Berge und durch Täler konsequent zu gehen. 

Zu den Tälern, die wir zu durchqueren hatten – um im Bild 
zu bleiben –  gehörte zweifelsohne die Lösung unserer Raum-
probleme […] Die uns in der Lumumbastraße zur Verfügung 
stehende Etage war schon bald überfüllt. 1996 war die Anzahl 
der Kursteilnehmer in den sogenannten „freien“ oder Selbstzah-
lerkursen bereits auf 152 angewachsen, aus zwei waren schon 
vier Anreisen pro Jahr geworden. In der Lumumbastraße war 
einfach nicht mehr genug Platz. […] In der „GbR Berliner Straße“ 
fanden wir den Partner, der uns bei der Lösung dieses Problems 
helfen konnte. Ab November 1993 mieteten wir in der Berliner 
Straße 18-20 sechs Unterrichtsräume und zwei Büros […] im 
März 1998 kamen weitere Räume dazu, und schließlich kauf-
ten wir im Juni 1999 fast das gesamte Hofgebäude. Das war ein 
Meilenstein auf dem Weg in die Selbstständigkeit und bereitete 
dem Vorstand so manche schla�lose Nacht.

In den Jahren 2004/2005 zeichneten sich deutliche Verände-
rungen in den Pro�ilen der Fortbildungskurse ab. […] Ab 2005 
entwickelten wir in Zusammenarbeit mit dem Herder-Institut 
und mit  dem US-amerikanischen Deutschlehrerverband  ganz 
neue Konzepte: im Mittelpunkt standen nun stärker an der 
Forschung orientierte Pro�ile […]

Erfreulicherweise werden die interDaF-Sommerkurse im-
mer stärker nachgefragt. […]

Von Anfang an bildeten die Sprachintensivkurse die tra-
gende Säule unseres Hauses. […] Schnell war jedoch klar, dass 
wir uns langfristig nicht nur auf einen Auftraggeber stützen 
können. […] Anfang der 90er Jahren gab es deutschlandweit 14 
„OBS-Sprachkursträger“. interDaF war der einzige im Osten des 
Landes […]. Als die Förderung 2011 eingestellt wurde, gab es nur 
noch fünf Standorte […] Die curriculare, organisatorische und 
menschliche Zusammenarbeit mit den  „OBS-Sprachkursträ-
gern“ war in jeder Hinsicht gelebter Vereinigungsprozess. Die 
von Anfang an arbeitende gemeinsame Prüfungskommission, 
die die jeweilige zentrale Abschlussprüfung erarbeitete, ist 
heute noch Vorbild, wenn es um vergleichbare Abschlüsse und 
Zerti�ikate in Deutschland geht.

Im Jahr 2000 […] unterrichten wir 28 Gruppen. Die Kursteil-
nehmer kamen anfangs z. B. aus Syrien, der Mongolei, Japan, 
der Ukraine, aus Russland und Vietnam, ab 1998 verstärkt aus 
Marokko und ab 1999 aus China. Die Bewerberzahl  aus China 
und Vietnam stieg so rasch an, so dass wir 2001 zu einem neuen 
Kursrhythmus kommen mussten […].  2001 unterrichten wir 
41 Gruppen, 2002 waren es 47 Gruppen und wir waren kurz 
vor dem Kollaps: mit dem  Personal, den Räumen, den Unter-
bringungen. Erst langsam regulierte sich „dieser Markt“, der 
Personenkreis wurde wieder internationaler, auch wenn er bis 
heute sehr stark von asiatischen Kursteilnehmern geprägt ist.

Ab 2009 veränderte interDaF die Struktur der Sprachinten-
sivkurse und schuf damit die Voraussetzung für ein weltweit 
geltendes Sprachausbildungssystem auf der Grundlage des 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. […] Attraktiver 
ist unsere Sprachausbildung auch dadurch geworden, dass wir 
über einen Kooperationsvertrag mit dem Studienkolleg Sachsen 
auf die staatlich anerkannte Deutsche Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang (DSH) vorbereiten und seit 2005 zerti�iziertes 
TestDaF-Institut sind. […]

Gegenwärtig unterrichten meine Kollegen 244 Studenten 
aus 46 Ländern. Schwerpunktländer sind: Zypern, China, Rus-
sland, Japan, Saudi-Arabien, Taiwan, Südkorea, Syrien, Kolum-
bien, Brasilien. […]

Es gehört zu den Traditionen, dass die neuen Kursteilneh-
mer in einer Eröffnungsveranstaltung begrüßt werden […] Die 
feierliche Ausgabe der Prüfungszeugnisse beendet einen jeden 
Ausbildungsabschnitt. Seit Jahren begleiten uns dabei unsere 
Musiker mit ihren verschiedenen Instrumenten und einem 
klassischen Repertoire. Und so ist es eine Selbstverständlich-
keit, dass drei von ihnen auch heute unserer Veranstaltung den 
musikalischen Rahmen geben.

Die Feierstunde zu unserem zweijährigen Bestehen (1994) 
haben wir mit einer Ausstellung der Gra�iken von Wolfgang 
Mattheuer in der Lumumbastraße eröffnet. Seit dieser Zeit ge-
hören Ausstellungseröffnungen zu den kulturellen Höhepunkten 
in unserem Haus. […] Legendär sind inzwischen der interDaF-
Fasching, die Länderfeste, die von den Studenten mit sehr viel 
Liebe und Ideenreichtum vorbereitet werden, die Neujahrsemp-
fänge, unsere Kollegenaus�lüge (oft auch mit den Senioren), die 
Sommerpartys und das Talentefest, das die Chorsänger von 
interDaF am Ende einer Saison veranstalten. Diese Beispiele 
sollen zeigen, dass unsere Arbeit lebt und ein intensives Mitei-
nander der Kulturen darstellt. […]

Das Haus ist gebaut, mit großen Fenstern zur Straße, An-
bauten und Umbauten sind jederzeit möglich. interDaF steht 
an der Tür. Die Räume sind eingerichtet und für Plätze der Be-
gegnung ist gesorgt  –  die interDaFlerinnen und interDaFler 
freuen sich auf ihre Gäste.
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Winter- und Sommerkurse in Zusammenarbeit mit:

Studienkolleg Sachsen

Für ein Studium in Deutschland werden Sprachkenntnisse auf der Niveaustufe B1 (für das Studienkolleg) oder 
auf der Niveaustufe C1 (bei direktem Zugang zum Studium) vorausgesetzt. Unsere Sprachkurse bereiten Sie 
stufenweise auf diese Prüfungen vor. Bei einer Anmeldung für mehrere Niveaustufen ist der Kursplatz bis 
zum Ende garantiert.

Grammatikalisch maskuline Personenbezeichnungen im 
Rundbrief gelten gleichermaßen für Personen weiblichen
und männlichen Geschlechts.

Sommerakademie 2013
Juli / August 2013

Die Sommerakademie „Deutsch als Fremdsprache in Theorie und Praxis“ soll Studierenden der 
Germanistik und jungen Deutschlehrenden viele Gelegenheiten bieten, sich methodisch-didak-
tisch und sprachlich fortzubilden, erste Erfahrungen auszutauschen und sich ein  lebendiges 
Bild von Deutschland zu machen. Leipzig als Stadt der Wissenschaft, als Messe-, Musik- und 
Kunststadt oder als Stadt der Friedlichen Revolution von 1989 besitzt zahlreiche Anknüpfungs-
punkte für interessante Recherchen, Interviews und Studien.

Sprachintensivkurse (2 Monate)
Deutsch lernen: • 200 Stunden intensiver Sprachunterricht
 • 15 Stunden mit unterschiedlicher Ausrichtung (z. B. Phonetik, Projektarbeit)
 • Test bzw. Prüfung am Ende der Niveaustufe; 5 ECTS-Punkte

Deutschland kennenlernen: • zwei Kulturveranstaltungen (A1, A2, B2) oder eine Ganztagsexkursion (B1, C1)

Organisation: • Gruppen bis max. 15 Teilnehmer
 • Unterrichtszeit: Montag bis Freitag vormittags, 25 bis 30 Wochenstunden
 • Sprachkursdauer durch zeitnahe Übergänge optimiert
 • Betreuung und Beratung durch die Mitarbeiter des Kursbüros
 • Unterbringung in Einzelzimmern in Studentenwohnheimen

Akademisches Leben in Leipzig
9. September bis 3. Oktober 2013

Der Herbstsprachkurs „Akademisches Leben in Leipzig“ ist für ausländische Wissenschaftler, 
Doktoranden und Studierende konzipiert, die ihre Deutschkenntnisse effi zient erweitern und 
sich auf ihren Forschungs- oder Studienaufenthalt in Deutschland vorbereiten möchten.
Mit seiner 600 Jahre alten Universität, zahlreichen Hochschulen sowie anderen Institutionen, 
wie z. B. den Max-Planck-Instituten, bietet die Leipzig sehr gute Voraussetzungen, um die 
deutsche Forschungslandschaft kennenzulernen.

Sommerkurs „Sprachen bauen Brücken“
Mai / Juni / Juli / August 2013
Winterkurs „Mein Leipzig lob‘ ich mir“
Januar / Februar 2014

Leipzig ist eine Stadt mit vielen Gesichtern, in der sich ein vielseitiges Studentenleben rund 
um die über 600 Jahre alte Universität entfaltet hat. Unser Winter- und Sommer kursprogramm 
richtet sich an Studenten aus der ganzen Welt, die gemeinsam die Sprache lernen und gleich-
zeitig viel „auf Deutsch" erleben wollen. Neben Sprachunterricht, Phonetikübungen und Vor-
Ort-Recherchen wird ein umfangreiches landeskundliches und kulturelles Rahmenprogramm 
mit Exkursionen angeboten.

interDaF bedankt sich 
für die freundliche 
Unterstützung bei:



Dr. Annette Kühn

interDaF kann sich im Jahr 2012 als ein Institut präsentieren, 
• das sich seit zwanzig Jahren auf dem Bildungsmarkt erfolg-
reich behauptet, indem es sich immer wieder auf veränderte 
Bedingungen und Bedürfnissen eingestellt hat,
• (als ein Institut) das sich Professionalität auf die Fahnen ge-
schrieben hat, was die Qualität der Ausbildung, des Personals 
und des Umfeldes betrifft und 
• das stets versucht, Moderne und Tradition sinnvoll zu ver-
binden, dabei nationale und internationale Sichtbarkeit und 
Beachtung als ständige Herausforderung sieht.

Undenkbar wären das neue Herder-Institut, das Studien-
kolleg Sachsen und interDaF ohne das Engagement all derer, die 
am heutigen Tag schon genannt und gewürdigt wurden. […] Wir 
alle hätten es uns vor 20 Jahren nicht träumen lassen, dass wir 
heute mit 35 festen Arbeitsplätzen, in guten Kurszeiten ebenso 
vielen freien Mitarbeitern, mit akademischen Partnern deutsch-
land- und weltweit, sowie mit einem Netz von uns wohlgeson-
nenen Leipzigern, die in unsere Kursarbeit auf vielfältige  Weise 
eingebunden sind, dastehen. Uns gehören Unterrichtsräume und 
Büros in der Berliner Straße und eine beachtliche technische 
Ausstattung. All das ist die Grundlage dafür, dass monatlich 
ca. 200 – von Mai bis September sind es ca. 350 – Studierende 
und Deutschlehrkräfte aus ca. 80 Ländern bei interDaF Deutsch 
lernen oder sich fortbilden, ein zeitgemäßes Deutschlandbild  
erwerben und wir mit vielen von ihnen Freunde für die deutsche 
Sprache und Kultur, für Deutschland gewinnen. […]

interDaF am Herder-Institut der Universität Leipzig begann 
seine eigenständige Tätigkeit nicht mit einem Paukenschlag am 
11. August 1992, dem of�iziellen Gründungsdatum, sondern 
erst am 1. Januar 1993. […] Auf der ersten Gehaltsliste standen 
12 Lehrkräfte und eine Angestellte für Finanzen. Die durch die 
Satzung vorgegebenen inhaltlichen und Leitungsstrukturen 
(voruniversitärer und universitärer Bereich) nahmen erst sehr 
langsam Gestalt an. Der Ent�lechtungsprozess aus dem alten 
Herder-Institut heraus gestaltete sich nicht einfach und war 
eigentlich erst Ende 1996 beendet. Unsere Universität hatte mit 
klaren zeitlichen Au�lagen „Starthilfe“ gegeben, was Personal, 
Räumlichkeiten und Infrastruktur betraf, und sie bot mit dem 
Akademischen Auslandsamt von Anfang an den Partner, mit dem 
interDaF sich in den kommenden Jahren weltweit als Sprach- 
und Fortbildungsinstitut präsentieren konnte.  

Anfang der 90er Jahre bereits hatte die Otto Benecke Stif-
tung mit der Abteilung Erziehung und Ausbildung des Her-
der-Instituts Vereinbarungen über die Sprachausbildung von 
Spätaussiedlern getroffen.[…] Ebenso wurden auch schon zu 
Beginn der 90er Jahre Kurse für den DAAD, die Goethe-Insti-
tute und für die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 
organisiert. All diese Einrichtungen hatten verständlicher-
weise ein großes Interesse an landeskundlicher Fortbildung 
für ausländische Germanisten […]. Unvergesslich ist mir in 
diesem Zusammenhang meine erste Begegnung mit Herrn Dr. 
Roggausch vom DAAD […]. Ein noch nicht funktionierendes 

Überweisungswesen führte dazu, dass er das Geld, welches wir 
für den Kurs der DAAD-Lektoren brauchten, bar im Koffer mit 
nach Leipzig brachte. 

Das Institut für Auslandsbeziehungen Stuttgart gehörte 
zu den ersten, die mit dem „neuen“ Herder-Institut zusammen-
arbeiteten. […] Das Ausbildungsprogramm für brasilianische 
Lehramtskandidaten, gefördert durch das Gustav-Adolf-Werk, 
das wir bis heute durch-führen, begann im Jahr 1993.  […]. Da-
mals ahnten wir noch nicht, dass Brasilien heute zu den Ländern 
gehört, die die meisten Kursteilnehmer zu interDaF schicken.

Einen Partner aus diesen Anfangsjahren, der interDaF bis 
2005 Sternstunden der Fortbildung bescherte, war die Robert 
Bosch Stiftung. Sie förderte v. a. Deutschlehrer und Lehramts-
kandidaten aus den baltischen Ländern, Polen, Frankreich, 
Russland und aus den USA.  […]

Es waren spannende Zeiten, nicht nur für die Ausländer, die 
damals nach Leipzig kamen. Grete Forster, eine Stipendiatin, 
schreibt im September 1992 an den DAAD in New York:  „…Der 
Kurs war sehr gut organisiert, mit vielen kulturellen Angeboten, 
sehr guten Landeskundeseminaren, Tagesreisen und Vorträ-
gen… wir haben viel über Sachsen gelernt, wir haben Vorträge 
gehört von einem Of�izier, einem Geschäftsmann und Leuten von 
der Treuhand. Wir sind in eine Ausstellung der Stasi gegangen. 
Wir haben die Vorteile und Nachteile, die die Wende brachte, 
hautnah erlebt. Wir konnten die Probleme im Osten verstehen 
… unsere Lehrerinnen wissen noch nicht, ob sie Ende September 
ihre Arbeit behalten werden. Trotzdem waren sie enthusiastisch 
und sehr �lexibel. Ich war überrascht, wie positiv sie immer 
waren, obwohl ihre Zukunft so unsicher ist …“

Vielleicht kann man nachemp�inden, in welcher Situation 
sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns befanden: 
einerseits Verunsicherungen, was die allgemeine Lebenssitua-
tion, die eigene beru�liche Perspektive, die eigenen Fähigkeiten 
betraf und dabei die tägliche fachliche und menschliche Heraus-
forderung durch wissbegierige Kursteilnehmer aus aller Welt,  
andererseits bei vielen ein starker Wille, am Au�bau einer neuen 
Einrichtung aktiv  mitzuarbeiten, eine große Bereitschaft, fach-
lich Neues aufzunehmen und […] zu neuen Ufern aufzubrechen. 
Viele dieser engagierten Kollegen sind heute unter uns. interDaF 
war eine Chance und gemeinsam haben wir sie genutzt. 

Den Höhepunkt der Jubiläumsfeier bildete ein Festakt in der 
„guten Stube“ Leipzigs – im Alten Rathaus. Die lange Liste 
der Grußwortredner begann mit der Rektorin der Universität 
Leipzig, Professor Dr. Beate Schücking, reichte über die Stadt 
Leipzig, das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland, 
das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, 
die Otto-Benecke-Stiftung, den Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst, das Goethe-Institut, die  Alexander von Humboldt-

Stiftung bis hin zum Herder-Institut und zum Studienkolleg 
Sachsen. Den Festvortrag über das Thema „Sprachcharakter 
und Kulturkonkurrenz. Zur internationalen Rolle der deut-
schen Sprache“ hielt der frühere Präsident der Deutschen For-
schungsgemeinschaft und jetzige Ehrenpräsident der Alexander 
von Humboldt-Stiftung, Professor Dr. Wolfgang Frühwald aus 
Augsburg.

Am Abend des 20-jährigen Jubiläums  
von interDaF feierten Mitglieder, 
 Kollegen und Freunde des Vereins mit 
ihren Familien in der Parkgaststätte. 
Der Abend wurde musikalisch von den 
Studentinnen und Studenten der Hoch-
schule für Musik und Theater „Felix 
Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig un-
ter der Leitung von Professor Martin 
Krumbiegel stimmungsvoll eingeleitet.

Seit der Gründung von interDaF enga-
gieren sich private Vermieter und das 
Studentenwerk bei der Unterbringung 
der Kursteilnehmer. Sie tragen damit zu 
unserer erfolgreichen und anerkannten 
Arbeit bei.

Einmal im Jahr bedanken wir uns des-
wegen of�iziell bei diesen Helfern mit einer 
Veranstaltung für unsere „guten Geister“. 

Im Jahr 2012 fand sie im Rahmen der 
Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubilä-
um statt. Am 15. November emp�ingen 
Claudia Schult und Anke Grimm aus der 
Abteilung „Wohnen“ im Namen aller Kol-
leginnen und Kollegen von interDaF die 
privaten Vermieter und die Mitarbeiter 
des Studentenwerks sowie des Studi-
enkollegs Sachsen, die Buchlieferanten 
 Familie Sturm außerdem die Hausmeister 

und Mitarbeiter der LVB und der Banken. 
Bei Erfrischungsgetränken und kleinen 
Köstlichkeiten konnte in geselliger Runde 
auf ein ereignisreiches Jahr 2012 zurück-
geblickt werden.

Albrecht Klemm, Koordinator des 
 Herder-Instituts für die Hochschulpart-
nerschaft zwischen der Universität Leipzig 
und der Salahaddin Universität in Erbil/
Kurdistan, hielt einen Vortrag über die 
Region Kurdistan. Klemm, der gerade von 
einem längeren Aufenthalt in Erbil zurück-
gekehrt war, berichtete ausführlich über 
seine Zeit dort. Er zeigte aktuelle Bilder, 
erzählte über Land und Leute und die mo-
mentane Situation im Land. Im Anschluss 
an den Vortrag kam es zu einer lebhaften 
Gesprächsrunde. Das Zusammentreffen 
diente – wie jedes Jahr – auch dem persön-
lichen Kontakt zwischen den Mitarbeitern 
von interDaF und den „guten Geistern“, die 
dabei auch die eine oder andere praktische 
Frage der Zusammenarbeit ansprechen 
und lösen können. 

Festakt im Alten Rathaus 
von Leipzig

Die „guten Geister“ 

Abendveranstaltung in der 
Parkgaststätte Leipzig

Dr. Wiltrud Kern, Leiterin 
der Arbeitsstelle Deutsch 
als Fremdsprache des 
Auswärtigen Amtes 
verliest das Grußwort 
der Staatsministerin 
Cornelia Pieper.

Dr. Peter Gutjahr-Löser, Vorsitzender von interDaF e. V. am Herder-Institut

Dr. Walter Burska, 
stellvertretender Leiter des 
Studienkollegs Sachsen 
verliest das Grußwort 
des Präsidenten der 
Otto Benecke Stiftung e. V. 
Dr. Lothar Theodor Lemper.

Professor Dr. Johannes 
Wenzel (rechts im 
Bild) Vorstandsmitglied 
von interDaF und Frau 
Wenzel (links im Bild)

Gründungsmitglieder von interDaF (von links) 
Herr Dr. Dr. h. c. Friedrich W. Hellmann, 
Herr Professor Dr. Hans Joachim Meyer, 
Herr Professor Dr. Cornelius Weiss, 
Frau Professorin Dr. Barbara Wotjak

Professor Dr. Dr. h. c. Hans-Joachim Meyer (rechts im Bild) 
Staatsminister für Wissenschaft und Kunst im Gespräch 
mit Professor Dr. Gerd Wotjak (links im Bild)

Zwanzig Jahre „interDaF“
Vom schweren Anfang und den Mühen der Ebene, von Sternstunden mit 
den Kursteilnehmern, vom Engagement der Kollegen und dem Miteinander 
der Kulturen.*

*Gekürzte Fassung der Rede. Die vollständige Rede können Sie in unserer Broschüre zum 20-jährigen Jubiläum von interDaF nachlesen.
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• (als ein Institut) das sich Professionalität auf die Fahnen ge-
schrieben hat, was die Qualität der Ausbildung, des Personals 
und des Umfeldes betrifft und 
• das stets versucht, Moderne und Tradition sinnvoll zu ver-
binden, dabei nationale und internationale Sichtbarkeit und 
Beachtung als ständige Herausforderung sieht.

Undenkbar wären das neue Herder-Institut, das Studien-
kolleg Sachsen und interDaF ohne das Engagement all derer, die 
am heutigen Tag schon genannt und gewürdigt wurden. […] Wir 
alle hätten es uns vor 20 Jahren nicht träumen lassen, dass wir 
heute mit 35 festen Arbeitsplätzen, in guten Kurszeiten ebenso 
vielen freien Mitarbeitern, mit akademischen Partnern deutsch-
land- und weltweit, sowie mit einem Netz von uns wohlgeson-
nenen Leipzigern, die in unsere Kursarbeit auf vielfältige  Weise 
eingebunden sind, dastehen. Uns gehören Unterrichtsräume und 
Büros in der Berliner Straße und eine beachtliche technische 
Ausstattung. All das ist die Grundlage dafür, dass monatlich 
ca. 200 – von Mai bis September sind es ca. 350 – Studierende 
und Deutschlehrkräfte aus ca. 80 Ländern bei interDaF Deutsch 
lernen oder sich fortbilden, ein zeitgemäßes Deutschlandbild  
erwerben und wir mit vielen von ihnen Freunde für die deutsche 
Sprache und Kultur, für Deutschland gewinnen. […]

interDaF am Herder-Institut der Universität Leipzig begann 
seine eigenständige Tätigkeit nicht mit einem Paukenschlag am 
11. August 1992, dem of�iziellen Gründungsdatum, sondern 
erst am 1. Januar 1993. […] Auf der ersten Gehaltsliste standen 
12 Lehrkräfte und eine Angestellte für Finanzen. Die durch die 
Satzung vorgegebenen inhaltlichen und Leitungsstrukturen 
(voruniversitärer und universitärer Bereich) nahmen erst sehr 
langsam Gestalt an. Der Ent�lechtungsprozess aus dem alten 
Herder-Institut heraus gestaltete sich nicht einfach und war 
eigentlich erst Ende 1996 beendet. Unsere Universität hatte mit 
klaren zeitlichen Au�lagen „Starthilfe“ gegeben, was Personal, 
Räumlichkeiten und Infrastruktur betraf, und sie bot mit dem 
Akademischen Auslandsamt von Anfang an den Partner, mit dem 
interDaF sich in den kommenden Jahren weltweit als Sprach- 
und Fortbildungsinstitut präsentieren konnte.  

Anfang der 90er Jahre bereits hatte die Otto Benecke Stif-
tung mit der Abteilung Erziehung und Ausbildung des Her-
der-Instituts Vereinbarungen über die Sprachausbildung von 
Spätaussiedlern getroffen.[…] Ebenso wurden auch schon zu 
Beginn der 90er Jahre Kurse für den DAAD, die Goethe-Insti-
tute und für die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 
organisiert. All diese Einrichtungen hatten verständlicher-
weise ein großes Interesse an landeskundlicher Fortbildung 
für ausländische Germanisten […]. Unvergesslich ist mir in 
diesem Zusammenhang meine erste Begegnung mit Herrn Dr. 
Roggausch vom DAAD […]. Ein noch nicht funktionierendes 

Überweisungswesen führte dazu, dass er das Geld, welches wir 
für den Kurs der DAAD-Lektoren brauchten, bar im Koffer mit 
nach Leipzig brachte. 

Das Institut für Auslandsbeziehungen Stuttgart gehörte 
zu den ersten, die mit dem „neuen“ Herder-Institut zusammen-
arbeiteten. […] Das Ausbildungsprogramm für brasilianische 
Lehramtskandidaten, gefördert durch das Gustav-Adolf-Werk, 
das wir bis heute durch-führen, begann im Jahr 1993.  […]. Da-
mals ahnten wir noch nicht, dass Brasilien heute zu den Ländern 
gehört, die die meisten Kursteilnehmer zu interDaF schicken.

Einen Partner aus diesen Anfangsjahren, der interDaF bis 
2005 Sternstunden der Fortbildung bescherte, war die Robert 
Bosch Stiftung. Sie förderte v. a. Deutschlehrer und Lehramts-
kandidaten aus den baltischen Ländern, Polen, Frankreich, 
Russland und aus den USA.  […]

Es waren spannende Zeiten, nicht nur für die Ausländer, die 
damals nach Leipzig kamen. Grete Forster, eine Stipendiatin, 
schreibt im September 1992 an den DAAD in New York:  „…Der 
Kurs war sehr gut organisiert, mit vielen kulturellen Angeboten, 
sehr guten Landeskundeseminaren, Tagesreisen und Vorträ-
gen… wir haben viel über Sachsen gelernt, wir haben Vorträge 
gehört von einem Of�izier, einem Geschäftsmann und Leuten von 
der Treuhand. Wir sind in eine Ausstellung der Stasi gegangen. 
Wir haben die Vorteile und Nachteile, die die Wende brachte, 
hautnah erlebt. Wir konnten die Probleme im Osten verstehen 
… unsere Lehrerinnen wissen noch nicht, ob sie Ende September 
ihre Arbeit behalten werden. Trotzdem waren sie enthusiastisch 
und sehr �lexibel. Ich war überrascht, wie positiv sie immer 
waren, obwohl ihre Zukunft so unsicher ist …“

Vielleicht kann man nachemp�inden, in welcher Situation 
sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns befanden: 
einerseits Verunsicherungen, was die allgemeine Lebenssitua-
tion, die eigene beru�liche Perspektive, die eigenen Fähigkeiten 
betraf und dabei die tägliche fachliche und menschliche Heraus-
forderung durch wissbegierige Kursteilnehmer aus aller Welt,  
andererseits bei vielen ein starker Wille, am Au�bau einer neuen 
Einrichtung aktiv  mitzuarbeiten, eine große Bereitschaft, fach-
lich Neues aufzunehmen und […] zu neuen Ufern aufzubrechen. 
Viele dieser engagierten Kollegen sind heute unter uns. interDaF 
war eine Chance und gemeinsam haben wir sie genutzt. 

Den Höhepunkt der Jubiläumsfeier bildete ein Festakt in der 
„guten Stube“ Leipzigs – im Alten Rathaus. Die lange Liste 
der Grußwortredner begann mit der Rektorin der Universität 
Leipzig, Professor Dr. Beate Schücking, reichte über die Stadt 
Leipzig, das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland, 
das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, 
die Otto-Benecke-Stiftung, den Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst, das Goethe-Institut, die  Alexander von Humboldt-

Stiftung bis hin zum Herder-Institut und zum Studienkolleg 
Sachsen. Den Festvortrag über das Thema „Sprachcharakter 
und Kulturkonkurrenz. Zur internationalen Rolle der deut-
schen Sprache“ hielt der frühere Präsident der Deutschen For-
schungsgemeinschaft und jetzige Ehrenpräsident der Alexander 
von Humboldt-Stiftung, Professor Dr. Wolfgang Frühwald aus 
Augsburg.

Am Abend des 20-jährigen Jubiläums  
von interDaF feierten Mitglieder, 
 Kollegen und Freunde des Vereins mit 
ihren Familien in der Parkgaststätte. 
Der Abend wurde musikalisch von den 
Studentinnen und Studenten der Hoch-
schule für Musik und Theater „Felix 
Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig un-
ter der Leitung von Professor Martin 
Krumbiegel stimmungsvoll eingeleitet.

Seit der Gründung von interDaF enga-
gieren sich private Vermieter und das 
Studentenwerk bei der Unterbringung 
der Kursteilnehmer. Sie tragen damit zu 
unserer erfolgreichen und anerkannten 
Arbeit bei.

Einmal im Jahr bedanken wir uns des-
wegen of�iziell bei diesen Helfern mit einer 
Veranstaltung für unsere „guten Geister“. 

Im Jahr 2012 fand sie im Rahmen der 
Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubilä-
um statt. Am 15. November emp�ingen 
Claudia Schult und Anke Grimm aus der 
Abteilung „Wohnen“ im Namen aller Kol-
leginnen und Kollegen von interDaF die 
privaten Vermieter und die Mitarbeiter 
des Studentenwerks sowie des Studi-
enkollegs Sachsen, die Buchlieferanten 
 Familie Sturm außerdem die Hausmeister 

und Mitarbeiter der LVB und der Banken. 
Bei Erfrischungsgetränken und kleinen 
Köstlichkeiten konnte in geselliger Runde 
auf ein ereignisreiches Jahr 2012 zurück-
geblickt werden.

Albrecht Klemm, Koordinator des 
 Herder-Instituts für die Hochschulpart-
nerschaft zwischen der Universität Leipzig 
und der Salahaddin Universität in Erbil/
Kurdistan, hielt einen Vortrag über die 
Region Kurdistan. Klemm, der gerade von 
einem längeren Aufenthalt in Erbil zurück-
gekehrt war, berichtete ausführlich über 
seine Zeit dort. Er zeigte aktuelle Bilder, 
erzählte über Land und Leute und die mo-
mentane Situation im Land. Im Anschluss 
an den Vortrag kam es zu einer lebhaften 
Gesprächsrunde. Das Zusammentreffen 
diente – wie jedes Jahr – auch dem persön-
lichen Kontakt zwischen den Mitarbeitern 
von interDaF und den „guten Geistern“, die 
dabei auch die eine oder andere praktische 
Frage der Zusammenarbeit ansprechen 
und lösen können. 

Festakt im Alten Rathaus 
von Leipzig

Die „guten Geister“ 

Abendveranstaltung in der 
Parkgaststätte Leipzig

Dr. Wiltrud Kern, Leiterin 
der Arbeitsstelle Deutsch 
als Fremdsprache des 
Auswärtigen Amtes 
verliest das Grußwort 
der Staatsministerin 
Cornelia Pieper.

Dr. Peter Gutjahr-Löser, Vorsitzender von interDaF e. V. am Herder-Institut

Dr. Walter Burska, 
stellvertretender Leiter des 
Studienkollegs Sachsen 
verliest das Grußwort 
des Präsidenten der 
Otto Benecke Stiftung e. V. 
Dr. Lothar Theodor Lemper.

Professor Dr. Johannes 
Wenzel (rechts im 
Bild) Vorstandsmitglied 
von interDaF und Frau 
Wenzel (links im Bild)

Gründungsmitglieder von interDaF (von links) 
Herr Dr. Dr. h. c. Friedrich W. Hellmann, 
Herr Professor Dr. Hans Joachim Meyer, 
Herr Professor Dr. Cornelius Weiss, 
Frau Professorin Dr. Barbara Wotjak

Professor Dr. Dr. h. c. Hans-Joachim Meyer (rechts im Bild) 
Staatsminister für Wissenschaft und Kunst im Gespräch 
mit Professor Dr. Gerd Wotjak (links im Bild)

Zwanzig Jahre „interDaF“
Vom schweren Anfang und den Mühen der Ebene, von Sternstunden mit 
den Kursteilnehmern, vom Engagement der Kollegen und dem Miteinander 
der Kulturen.*

*Gekürzte Fassung der Rede. Die vollständige Rede können Sie in unserer Broschüre zum 20-jährigen Jubiläum von interDaF nachlesen.
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Den Auftakt zu den Jubiläumsveranstaltungen aus Anlass des 
zwanzigjährigen Bestehens von interDaF bildete ein Fest für 
die Kursteilnehmer am 8. Oktober in der Moritzbastei. 230 
Studenten und Kollegen feierten und tanzten bis Mitternacht. 

Seit 1992 lernen Studierende aus der ganzen Welt er-
folgreich Deutsch bei interDaF – ein guter Anlass, dies zu 
feiern! Zu Beginn brachte das interDaF-Ensemble, das aus 
dem interDaF-Kollegium besteht, den Studenten ein Ständ-
chen. Unter der Leitung von Thomas Störel am Klavier gab es 
zunächst Schillers „Ode an die Freude“. Danach wurden die 
Teilnehmer unter tosendem Applaus vom interDaF-Kollegium 
in 17 verschiedenen Sprachen begrüßt.

Frau Dr. Kühn und Frau Dr. Schmidt-Wächter hielten auf 
Deutsch und Englisch die Begrüßungsrede und erläuterten 

den Gästen aus über 50 Ländern, was in Deutschland zu einer 
richtigen Geburtstagsfeier gehört: Gäste, Geschenke, Essen, 
Trinken und Musik. 

Für den musikalischen Rahmen sorgte DJ Carlo, der fast 
jeden Musikwunsch erfüllen konnte. Das Buffet wurde in 
gewohnt zuverlässiger Manier von der Moritzbastei zube-
reitet. Ein besonderes Geschenk machten die Gäste dem 
Geburtstagskind: Studentinnen und Studenten aus Zypern, 
Tschetschenien, Japan und dem Oman führten traditionelle 
Tänze aus ihren Heimatländern vor. Außerdem freuten sich 
alle über chinesische, saudi-arabische und zypriotische 
 Geburtstagsständchen. 

Herzlichen Glückwunsch 
zu 20 Jahren interDaF
Auftaktveranstaltung zum 20-jährigen Jubiläum in der Moritzbastei

Aktuelle Mitteilungen 
Mai 2013
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MEIN LEIPZIG 
LOB ICH MIR …

Mitte der 90er Jahre hatte die Anzahl der angestellten Kolle-
gen leicht zugenommen, ein fester Kollegenstamm begann sich 
ganz langsam herauszubilden […]. Wir hatten unsere Curricula 
und Prüfungsordnungen auf den neusten Stand gebracht, wir 
hatten gelernt, dass man Spitzenzeiten mit Honorarkräften 
bewältigen kann, wir hatten gelernt, Werbematerial zu erstel-
len […] Bei interDaF arbeiteten motivierte und sehr engagierte 
Lehrerinnen und Lehrer. Von einer schreibt Patrick S. Dowd aus 
Pittsburgh an seinen Stipendiengeber: „Die Lehrer sind toll, sie 
sind ganz freundlich, begeistert und schöpferisch… und meine 
besondere Lehrerin ist eine wunderbare und schöne Lehrerin 
der deutschen Sprache. Sie ist eine interessante Person, die 
immer willig ist, mit den Studenten zu arbeiten. Während der 
Klassendiskussionen konzentrieren wir uns auf besondere As-
pekte der Sprache, und nach der Klasse übe ich diese Aspekte 
der Sprache mit den Leipzigern auf der Straße. Ich �inde, das ist 
eine sehr erfolgreiche Strategie.“ […]

Die Unterbringung und Betreuung war von Anfang an ein 
zentrales Thema. […] Es gab noch kein wirtschaftlich agierendes 
Studentenwerk. […] Also war Eigeninitiative gefordert: Für un-
sere OBS-Stipendiaten mieteten wir Gemeinschaftsunterkünfte/
Wohnbaracken in Engelsdorf, Großdeuben und Lützschena an 
[…] Heute hat interDaF ein eigenes Unterbringungsbüro, das 
auf vertraglichen Grundlagen mit dem Studentenwerk, dem 
Studentenhaus in der Berliner Straße, mit Pensionen und Hotels 
zusammenarbeitet und das den großen privaten Gastgeber-
kreis betreut.  

Bereits Mitte der 90er Jahre begann interDaF, sich auf inter-
nationalem Parkett zu präsentieren – und das immer gemein-
sam mit der Universität Leipzig. Die erste große Werbereise 
führte nach Hongkong, Japan und Taiwan […], eine China-Rekru-
tierungsreise mit unseren PANDA-Programmpartnern, Herrn 
Liu und Herrn Wu, folgte […] Es entstanden Partnerschaftsver-
träge und auch Freundschaften – Netzwerke, heißt das heute.[…] 

Die mit diesen Aktivitäten geknüpften Verbindungen, die 
Einbindung in die Universitätspartnerschaften und die enge 
Zusammenarbeit mit den Mittlerorganisatoren ermöglichten es, 
den ein-geschlagenen Weg als Sprach- und Fortbildungsinstitut 
über Berge und durch Täler konsequent zu gehen. 

Zu den Tälern, die wir zu durchqueren hatten – um im Bild 
zu bleiben –  gehörte zweifelsohne die Lösung unserer Raum-
probleme […] Die uns in der Lumumbastraße zur Verfügung 
stehende Etage war schon bald überfüllt. 1996 war die Anzahl 
der Kursteilnehmer in den sogenannten „freien“ oder Selbstzah-
lerkursen bereits auf 152 angewachsen, aus zwei waren schon 
vier Anreisen pro Jahr geworden. In der Lumumbastraße war 
einfach nicht mehr genug Platz. […] In der „GbR Berliner Straße“ 
fanden wir den Partner, der uns bei der Lösung dieses Problems 
helfen konnte. Ab November 1993 mieteten wir in der Berliner 
Straße 18-20 sechs Unterrichtsräume und zwei Büros […] im 
März 1998 kamen weitere Räume dazu, und schließlich kauf-
ten wir im Juni 1999 fast das gesamte Hofgebäude. Das war ein 
Meilenstein auf dem Weg in die Selbstständigkeit und bereitete 
dem Vorstand so manche schla�lose Nacht.

In den Jahren 2004/2005 zeichneten sich deutliche Verände-
rungen in den Pro�ilen der Fortbildungskurse ab. […] Ab 2005 
entwickelten wir in Zusammenarbeit mit dem Herder-Institut 
und mit  dem US-amerikanischen Deutschlehrerverband  ganz 
neue Konzepte: im Mittelpunkt standen nun stärker an der 
Forschung orientierte Pro�ile […]

Erfreulicherweise werden die interDaF-Sommerkurse im-
mer stärker nachgefragt. […]

Von Anfang an bildeten die Sprachintensivkurse die tra-
gende Säule unseres Hauses. […] Schnell war jedoch klar, dass 
wir uns langfristig nicht nur auf einen Auftraggeber stützen 
können. […] Anfang der 90er Jahren gab es deutschlandweit 14 
„OBS-Sprachkursträger“. interDaF war der einzige im Osten des 
Landes […]. Als die Förderung 2011 eingestellt wurde, gab es nur 
noch fünf Standorte […] Die curriculare, organisatorische und 
menschliche Zusammenarbeit mit den  „OBS-Sprachkursträ-
gern“ war in jeder Hinsicht gelebter Vereinigungsprozess. Die 
von Anfang an arbeitende gemeinsame Prüfungskommission, 
die die jeweilige zentrale Abschlussprüfung erarbeitete, ist 
heute noch Vorbild, wenn es um vergleichbare Abschlüsse und 
Zerti�ikate in Deutschland geht.

Im Jahr 2000 […] unterrichten wir 28 Gruppen. Die Kursteil-
nehmer kamen anfangs z. B. aus Syrien, der Mongolei, Japan, 
der Ukraine, aus Russland und Vietnam, ab 1998 verstärkt aus 
Marokko und ab 1999 aus China. Die Bewerberzahl  aus China 
und Vietnam stieg so rasch an, so dass wir 2001 zu einem neuen 
Kursrhythmus kommen mussten […].  2001 unterrichten wir 
41 Gruppen, 2002 waren es 47 Gruppen und wir waren kurz 
vor dem Kollaps: mit dem  Personal, den Räumen, den Unter-
bringungen. Erst langsam regulierte sich „dieser Markt“, der 
Personenkreis wurde wieder internationaler, auch wenn er bis 
heute sehr stark von asiatischen Kursteilnehmern geprägt ist.

Ab 2009 veränderte interDaF die Struktur der Sprachinten-
sivkurse und schuf damit die Voraussetzung für ein weltweit 
geltendes Sprachausbildungssystem auf der Grundlage des 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. […] Attraktiver 
ist unsere Sprachausbildung auch dadurch geworden, dass wir 
über einen Kooperationsvertrag mit dem Studienkolleg Sachsen 
auf die staatlich anerkannte Deutsche Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang (DSH) vorbereiten und seit 2005 zerti�iziertes 
TestDaF-Institut sind. […]

Gegenwärtig unterrichten meine Kollegen 244 Studenten 
aus 46 Ländern. Schwerpunktländer sind: Zypern, China, Rus-
sland, Japan, Saudi-Arabien, Taiwan, Südkorea, Syrien, Kolum-
bien, Brasilien. […]

Es gehört zu den Traditionen, dass die neuen Kursteilneh-
mer in einer Eröffnungsveranstaltung begrüßt werden […] Die 
feierliche Ausgabe der Prüfungszeugnisse beendet einen jeden 
Ausbildungsabschnitt. Seit Jahren begleiten uns dabei unsere 
Musiker mit ihren verschiedenen Instrumenten und einem 
klassischen Repertoire. Und so ist es eine Selbstverständlich-
keit, dass drei von ihnen auch heute unserer Veranstaltung den 
musikalischen Rahmen geben.

Die Feierstunde zu unserem zweijährigen Bestehen (1994) 
haben wir mit einer Ausstellung der Gra�iken von Wolfgang 
Mattheuer in der Lumumbastraße eröffnet. Seit dieser Zeit ge-
hören Ausstellungseröffnungen zu den kulturellen Höhepunkten 
in unserem Haus. […] Legendär sind inzwischen der interDaF-
Fasching, die Länderfeste, die von den Studenten mit sehr viel 
Liebe und Ideenreichtum vorbereitet werden, die Neujahrsemp-
fänge, unsere Kollegenaus�lüge (oft auch mit den Senioren), die 
Sommerpartys und das Talentefest, das die Chorsänger von 
interDaF am Ende einer Saison veranstalten. Diese Beispiele 
sollen zeigen, dass unsere Arbeit lebt und ein intensives Mitei-
nander der Kulturen darstellt. […]

Das Haus ist gebaut, mit großen Fenstern zur Straße, An-
bauten und Umbauten sind jederzeit möglich. interDaF steht 
an der Tür. Die Räume sind eingerichtet und für Plätze der Be-
gegnung ist gesorgt  –  die interDaFlerinnen und interDaFler 
freuen sich auf ihre Gäste.
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Internationale Sprachintensivkurse 
Berliner Straße 18 / 20, 1. Etage, Zimmer 11 
04105 Leipzig
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Winter- und Sommerkurse in Zusammenarbeit mit:

Studienkolleg Sachsen

Für ein Studium in Deutschland werden Sprachkenntnisse auf der Niveaustufe B1 (für das Studienkolleg) oder 
auf der Niveaustufe C1 (bei direktem Zugang zum Studium) vorausgesetzt. Unsere Sprachkurse bereiten Sie 
stufenweise auf diese Prüfungen vor. Bei einer Anmeldung für mehrere Niveaustufen ist der Kursplatz bis 
zum Ende garantiert.

Grammatikalisch maskuline Personenbezeichnungen im 
Rundbrief gelten gleichermaßen für Personen weiblichen
und männlichen Geschlechts.

Sommerakademie 2013
Juli / August 2013

Die Sommerakademie „Deutsch als Fremdsprache in Theorie und Praxis“ soll Studierenden der 
Germanistik und jungen Deutschlehrenden viele Gelegenheiten bieten, sich methodisch-didak-
tisch und sprachlich fortzubilden, erste Erfahrungen auszutauschen und sich ein  lebendiges 
Bild von Deutschland zu machen. Leipzig als Stadt der Wissenschaft, als Messe-, Musik- und 
Kunststadt oder als Stadt der Friedlichen Revolution von 1989 besitzt zahlreiche Anknüpfungs-
punkte für interessante Recherchen, Interviews und Studien.

Sprachintensivkurse (2 Monate)
Deutsch lernen: • 200 Stunden intensiver Sprachunterricht
 • 15 Stunden mit unterschiedlicher Ausrichtung (z. B. Phonetik, Projektarbeit)
 • Test bzw. Prüfung am Ende der Niveaustufe; 5 ECTS-Punkte

Deutschland kennenlernen: • zwei Kulturveranstaltungen (A1, A2, B2) oder eine Ganztagsexkursion (B1, C1)

Organisation: • Gruppen bis max. 15 Teilnehmer
 • Unterrichtszeit: Montag bis Freitag vormittags, 25 bis 30 Wochenstunden
 • Sprachkursdauer durch zeitnahe Übergänge optimiert
 • Betreuung und Beratung durch die Mitarbeiter des Kursbüros
 • Unterbringung in Einzelzimmern in Studentenwohnheimen

Akademisches Leben in Leipzig
9. September bis 3. Oktober 2013

Der Herbstsprachkurs „Akademisches Leben in Leipzig“ ist für ausländische Wissenschaftler, 
Doktoranden und Studierende konzipiert, die ihre Deutschkenntnisse effi zient erweitern und 
sich auf ihren Forschungs- oder Studienaufenthalt in Deutschland vorbereiten möchten.
Mit seiner 600 Jahre alten Universität, zahlreichen Hochschulen sowie anderen Institutionen, 
wie z. B. den Max-Planck-Instituten, bietet die Leipzig sehr gute Voraussetzungen, um die 
deutsche Forschungslandschaft kennenzulernen.

Sommerkurs „Sprachen bauen Brücken“
Mai / Juni / Juli / August 2013
Winterkurs „Mein Leipzig lob‘ ich mir“
Januar / Februar 2014

Leipzig ist eine Stadt mit vielen Gesichtern, in der sich ein vielseitiges Studentenleben rund 
um die über 600 Jahre alte Universität entfaltet hat. Unser Winter- und Sommer kursprogramm 
richtet sich an Studenten aus der ganzen Welt, die gemeinsam die Sprache lernen und gleich-
zeitig viel „auf Deutsch" erleben wollen. Neben Sprachunterricht, Phonetikübungen und Vor-
Ort-Recherchen wird ein umfangreiches landeskundliches und kulturelles Rahmenprogramm 
mit Exkursionen angeboten.

interDaF bedankt sich 
für die freundliche 
Unterstützung bei:



Den Auftakt zu den Jubiläumsveranstaltungen aus Anlass des 
zwanzigjährigen Bestehens von interDaF bildete ein Fest für 
die Kursteilnehmer am 8. Oktober in der Moritzbastei. 230 
Studenten und Kollegen feierten und tanzten bis Mitternacht. 

Seit 1992 lernen Studierende aus der ganzen Welt er-
folgreich Deutsch bei interDaF – ein guter Anlass, dies zu 
feiern! Zu Beginn brachte das interDaF-Ensemble, das aus 
dem interDaF-Kollegium besteht, den Studenten ein Ständ-
chen. Unter der Leitung von Thomas Störel am Klavier gab es 
zunächst Schillers „Ode an die Freude“. Danach wurden die 
Teilnehmer unter tosendem Applaus vom interDaF-Kollegium 
in 17 verschiedenen Sprachen begrüßt.

Frau Dr. Kühn und Frau Dr. Schmidt-Wächter hielten auf 
Deutsch und Englisch die Begrüßungsrede und erläuterten 

den Gästen aus über 50 Ländern, was in Deutschland zu einer 
richtigen Geburtstagsfeier gehört: Gäste, Geschenke, Essen, 
Trinken und Musik. 

Für den musikalischen Rahmen sorgte DJ Carlo, der fast 
jeden Musikwunsch erfüllen konnte. Das Buffet wurde in 
gewohnt zuverlässiger Manier von der Moritzbastei zube-
reitet. Ein besonderes Geschenk machten die Gäste dem 
Geburtstagskind: Studentinnen und Studenten aus Zypern, 
Tschetschenien, Japan und dem Oman führten traditionelle 
Tänze aus ihren Heimatländern vor. Außerdem freuten sich 
alle über chinesische, saudi-arabische und zypriotische 
 Geburtstagsständchen. 

Herzlichen Glückwunsch 
zu 20 Jahren interDaF
Auftaktveranstaltung zum 20-jährigen Jubiläum in der Moritzbastei

Aktuelle Mitteilungen 
Mai 2013
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MEIN LEIPZIG 
LOB ICH MIR …

Mitte der 90er Jahre hatte die Anzahl der angestellten Kolle-
gen leicht zugenommen, ein fester Kollegenstamm begann sich 
ganz langsam herauszubilden […]. Wir hatten unsere Curricula 
und Prüfungsordnungen auf den neusten Stand gebracht, wir 
hatten gelernt, dass man Spitzenzeiten mit Honorarkräften 
bewältigen kann, wir hatten gelernt, Werbematerial zu erstel-
len […] Bei interDaF arbeiteten motivierte und sehr engagierte 
Lehrerinnen und Lehrer. Von einer schreibt Patrick S. Dowd aus 
Pittsburgh an seinen Stipendiengeber: „Die Lehrer sind toll, sie 
sind ganz freundlich, begeistert und schöpferisch… und meine 
besondere Lehrerin ist eine wunderbare und schöne Lehrerin 
der deutschen Sprache. Sie ist eine interessante Person, die 
immer willig ist, mit den Studenten zu arbeiten. Während der 
Klassendiskussionen konzentrieren wir uns auf besondere As-
pekte der Sprache, und nach der Klasse übe ich diese Aspekte 
der Sprache mit den Leipzigern auf der Straße. Ich �inde, das ist 
eine sehr erfolgreiche Strategie.“ […]

Die Unterbringung und Betreuung war von Anfang an ein 
zentrales Thema. […] Es gab noch kein wirtschaftlich agierendes 
Studentenwerk. […] Also war Eigeninitiative gefordert: Für un-
sere OBS-Stipendiaten mieteten wir Gemeinschaftsunterkünfte/
Wohnbaracken in Engelsdorf, Großdeuben und Lützschena an 
[…] Heute hat interDaF ein eigenes Unterbringungsbüro, das 
auf vertraglichen Grundlagen mit dem Studentenwerk, dem 
Studentenhaus in der Berliner Straße, mit Pensionen und Hotels 
zusammenarbeitet und das den großen privaten Gastgeber-
kreis betreut.  

Bereits Mitte der 90er Jahre begann interDaF, sich auf inter-
nationalem Parkett zu präsentieren – und das immer gemein-
sam mit der Universität Leipzig. Die erste große Werbereise 
führte nach Hongkong, Japan und Taiwan […], eine China-Rekru-
tierungsreise mit unseren PANDA-Programmpartnern, Herrn 
Liu und Herrn Wu, folgte […] Es entstanden Partnerschaftsver-
träge und auch Freundschaften – Netzwerke, heißt das heute.[…] 

Die mit diesen Aktivitäten geknüpften Verbindungen, die 
Einbindung in die Universitätspartnerschaften und die enge 
Zusammenarbeit mit den Mittlerorganisatoren ermöglichten es, 
den ein-geschlagenen Weg als Sprach- und Fortbildungsinstitut 
über Berge und durch Täler konsequent zu gehen. 

Zu den Tälern, die wir zu durchqueren hatten – um im Bild 
zu bleiben –  gehörte zweifelsohne die Lösung unserer Raum-
probleme […] Die uns in der Lumumbastraße zur Verfügung 
stehende Etage war schon bald überfüllt. 1996 war die Anzahl 
der Kursteilnehmer in den sogenannten „freien“ oder Selbstzah-
lerkursen bereits auf 152 angewachsen, aus zwei waren schon 
vier Anreisen pro Jahr geworden. In der Lumumbastraße war 
einfach nicht mehr genug Platz. […] In der „GbR Berliner Straße“ 
fanden wir den Partner, der uns bei der Lösung dieses Problems 
helfen konnte. Ab November 1993 mieteten wir in der Berliner 
Straße 18-20 sechs Unterrichtsräume und zwei Büros […] im 
März 1998 kamen weitere Räume dazu, und schließlich kauf-
ten wir im Juni 1999 fast das gesamte Hofgebäude. Das war ein 
Meilenstein auf dem Weg in die Selbstständigkeit und bereitete 
dem Vorstand so manche schla�lose Nacht.

In den Jahren 2004/2005 zeichneten sich deutliche Verände-
rungen in den Pro�ilen der Fortbildungskurse ab. […] Ab 2005 
entwickelten wir in Zusammenarbeit mit dem Herder-Institut 
und mit  dem US-amerikanischen Deutschlehrerverband  ganz 
neue Konzepte: im Mittelpunkt standen nun stärker an der 
Forschung orientierte Pro�ile […]

Erfreulicherweise werden die interDaF-Sommerkurse im-
mer stärker nachgefragt. […]

Von Anfang an bildeten die Sprachintensivkurse die tra-
gende Säule unseres Hauses. […] Schnell war jedoch klar, dass 
wir uns langfristig nicht nur auf einen Auftraggeber stützen 
können. […] Anfang der 90er Jahren gab es deutschlandweit 14 
„OBS-Sprachkursträger“. interDaF war der einzige im Osten des 
Landes […]. Als die Förderung 2011 eingestellt wurde, gab es nur 
noch fünf Standorte […] Die curriculare, organisatorische und 
menschliche Zusammenarbeit mit den  „OBS-Sprachkursträ-
gern“ war in jeder Hinsicht gelebter Vereinigungsprozess. Die 
von Anfang an arbeitende gemeinsame Prüfungskommission, 
die die jeweilige zentrale Abschlussprüfung erarbeitete, ist 
heute noch Vorbild, wenn es um vergleichbare Abschlüsse und 
Zerti�ikate in Deutschland geht.

Im Jahr 2000 […] unterrichten wir 28 Gruppen. Die Kursteil-
nehmer kamen anfangs z. B. aus Syrien, der Mongolei, Japan, 
der Ukraine, aus Russland und Vietnam, ab 1998 verstärkt aus 
Marokko und ab 1999 aus China. Die Bewerberzahl  aus China 
und Vietnam stieg so rasch an, so dass wir 2001 zu einem neuen 
Kursrhythmus kommen mussten […].  2001 unterrichten wir 
41 Gruppen, 2002 waren es 47 Gruppen und wir waren kurz 
vor dem Kollaps: mit dem  Personal, den Räumen, den Unter-
bringungen. Erst langsam regulierte sich „dieser Markt“, der 
Personenkreis wurde wieder internationaler, auch wenn er bis 
heute sehr stark von asiatischen Kursteilnehmern geprägt ist.

Ab 2009 veränderte interDaF die Struktur der Sprachinten-
sivkurse und schuf damit die Voraussetzung für ein weltweit 
geltendes Sprachausbildungssystem auf der Grundlage des 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. […] Attraktiver 
ist unsere Sprachausbildung auch dadurch geworden, dass wir 
über einen Kooperationsvertrag mit dem Studienkolleg Sachsen 
auf die staatlich anerkannte Deutsche Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang (DSH) vorbereiten und seit 2005 zerti�iziertes 
TestDaF-Institut sind. […]

Gegenwärtig unterrichten meine Kollegen 244 Studenten 
aus 46 Ländern. Schwerpunktländer sind: Zypern, China, Rus-
sland, Japan, Saudi-Arabien, Taiwan, Südkorea, Syrien, Kolum-
bien, Brasilien. […]

Es gehört zu den Traditionen, dass die neuen Kursteilneh-
mer in einer Eröffnungsveranstaltung begrüßt werden […] Die 
feierliche Ausgabe der Prüfungszeugnisse beendet einen jeden 
Ausbildungsabschnitt. Seit Jahren begleiten uns dabei unsere 
Musiker mit ihren verschiedenen Instrumenten und einem 
klassischen Repertoire. Und so ist es eine Selbstverständlich-
keit, dass drei von ihnen auch heute unserer Veranstaltung den 
musikalischen Rahmen geben.

Die Feierstunde zu unserem zweijährigen Bestehen (1994) 
haben wir mit einer Ausstellung der Gra�iken von Wolfgang 
Mattheuer in der Lumumbastraße eröffnet. Seit dieser Zeit ge-
hören Ausstellungseröffnungen zu den kulturellen Höhepunkten 
in unserem Haus. […] Legendär sind inzwischen der interDaF-
Fasching, die Länderfeste, die von den Studenten mit sehr viel 
Liebe und Ideenreichtum vorbereitet werden, die Neujahrsemp-
fänge, unsere Kollegenaus�lüge (oft auch mit den Senioren), die 
Sommerpartys und das Talentefest, das die Chorsänger von 
interDaF am Ende einer Saison veranstalten. Diese Beispiele 
sollen zeigen, dass unsere Arbeit lebt und ein intensives Mitei-
nander der Kulturen darstellt. […]

Das Haus ist gebaut, mit großen Fenstern zur Straße, An-
bauten und Umbauten sind jederzeit möglich. interDaF steht 
an der Tür. Die Räume sind eingerichtet und für Plätze der Be-
gegnung ist gesorgt  –  die interDaFlerinnen und interDaFler 
freuen sich auf ihre Gäste.

Besucheradresse 
interDaF am Herder-Institut 
der Universität Leipzig 
Internationale Sprachintensivkurse 
Berliner Straße 18 / 20, 1. Etage, Zimmer 11 
04105 Leipzig

Weitere Informationen 
und Anmeldung
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Winter- und Sommerkurse in Zusammenarbeit mit:

Studienkolleg Sachsen

Für ein Studium in Deutschland werden Sprachkenntnisse auf der Niveaustufe B1 (für das Studienkolleg) oder 
auf der Niveaustufe C1 (bei direktem Zugang zum Studium) vorausgesetzt. Unsere Sprachkurse bereiten Sie 
stufenweise auf diese Prüfungen vor. Bei einer Anmeldung für mehrere Niveaustufen ist der Kursplatz bis 
zum Ende garantiert.

Grammatikalisch maskuline Personenbezeichnungen im 
Rundbrief gelten gleichermaßen für Personen weiblichen
und männlichen Geschlechts.

Sommerakademie 2013
Juli / August 2013

Die Sommerakademie „Deutsch als Fremdsprache in Theorie und Praxis“ soll Studierenden der 
Germanistik und jungen Deutschlehrenden viele Gelegenheiten bieten, sich methodisch-didak-
tisch und sprachlich fortzubilden, erste Erfahrungen auszutauschen und sich ein  lebendiges 
Bild von Deutschland zu machen. Leipzig als Stadt der Wissenschaft, als Messe-, Musik- und 
Kunststadt oder als Stadt der Friedlichen Revolution von 1989 besitzt zahlreiche Anknüpfungs-
punkte für interessante Recherchen, Interviews und Studien.

Sprachintensivkurse (2 Monate)
Deutsch lernen: • 200 Stunden intensiver Sprachunterricht
 • 15 Stunden mit unterschiedlicher Ausrichtung (z. B. Phonetik, Projektarbeit)
 • Test bzw. Prüfung am Ende der Niveaustufe; 5 ECTS-Punkte

Deutschland kennenlernen: • zwei Kulturveranstaltungen (A1, A2, B2) oder eine Ganztagsexkursion (B1, C1)

Organisation: • Gruppen bis max. 15 Teilnehmer
 • Unterrichtszeit: Montag bis Freitag vormittags, 25 bis 30 Wochenstunden
 • Sprachkursdauer durch zeitnahe Übergänge optimiert
 • Betreuung und Beratung durch die Mitarbeiter des Kursbüros
 • Unterbringung in Einzelzimmern in Studentenwohnheimen

Akademisches Leben in Leipzig
9. September bis 3. Oktober 2013

Der Herbstsprachkurs „Akademisches Leben in Leipzig“ ist für ausländische Wissenschaftler, 
Doktoranden und Studierende konzipiert, die ihre Deutschkenntnisse effi zient erweitern und 
sich auf ihren Forschungs- oder Studienaufenthalt in Deutschland vorbereiten möchten.
Mit seiner 600 Jahre alten Universität, zahlreichen Hochschulen sowie anderen Institutionen, 
wie z. B. den Max-Planck-Instituten, bietet die Leipzig sehr gute Voraussetzungen, um die 
deutsche Forschungslandschaft kennenzulernen.

Sommerkurs „Sprachen bauen Brücken“
Mai / Juni / Juli / August 2013
Winterkurs „Mein Leipzig lob‘ ich mir“
Januar / Februar 2014

Leipzig ist eine Stadt mit vielen Gesichtern, in der sich ein vielseitiges Studentenleben rund 
um die über 600 Jahre alte Universität entfaltet hat. Unser Winter- und Sommer kursprogramm 
richtet sich an Studenten aus der ganzen Welt, die gemeinsam die Sprache lernen und gleich-
zeitig viel „auf Deutsch" erleben wollen. Neben Sprachunterricht, Phonetikübungen und Vor-
Ort-Recherchen wird ein umfangreiches landeskundliches und kulturelles Rahmenprogramm 
mit Exkursionen angeboten.

interDaF bedankt sich 
für die freundliche 
Unterstützung bei:


