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Fortbildung bei interDaF

Interview mit Helbig-Professor 
Erwin Tschirner
Herr Professor Tschirner, Sie vertreten am Herder-Institut 
der Universität Leipzig das Fach „Deutsch als Fremdsprache“. 
Zugleich sind Sie Vorstandsmitglied von interDaF. Wie steht 
es um die Kooperation beider Institute und auf welchen 
Gebieten ist sie vor allem möglich?
Die Zusammenarbeit ist vielgestaltig, ich möchte in erster Linie 
die Fortbildungsangebote von interDaF erwähnen. Seit der Grün-
dung des Instituts im Jahr 1992 hat eine große Zahl ausländischer 
Deutschlehrer an solchen Kursen teilgenommen. Bereits 1993 
wurden z. B. Beziehungen zum US-amerikanischen Deutschlehrer-
verband (AATG) angeknüpft. Die damaligen Kurse verfolgten vor 
allem das Ziel, die landeskundlichen Kenntnisse der ausländischen 
Kollegen auf den neuesten Stand zu bringen. 

Was hat sich inzwischen verändert?
Seit dem Jahr 2005 ist es zu einer engeren Kooperation mit dem 
Herder-Institut und interDaF auf deutscher Seite und amerika-
nischen Universitäten sowie AATG gekommen. In dreijährigem 
Rhythmus findet zunächst ein forschungsbezogener Kongress 
statt, der vom Herder-Institut verantwortet wird. Dem schließen 
sich dann Fortbildungskurse auf dem jeweiligen Gebiet an, die 
interDaF veranstaltet. So gab es z. B. 2005 eine Fachtagung, bei 
der es um die Verknüpfung von Themen aus dem Bereich der Fach-
didaktik mit Lehr- und Lernangeboten sowie landeskundlichen 
Fragestellungen ging. Ausschreibung und Teilnehmerauswahl für 
die sich anschließenden Fortbildungskurse bei interDaF erfolgten 
durch AATG.
Diese Kooperation haben wir im Jahr 2007 fortgesetzt, als mit 
Mitteln des Deutschen Marshall Fund zur Frage der Entwicklung 
von interkultureller Kompetenz für das Fach Deutsch als Fremd-
sprache Lernziele, didaktische Ansätze und deren Evaluierung 
(„EIKK“) thematisiert wurden. An der wissenschaftlichen Tagung 
nahmen je zwanzig amerikanische und deutsche Experten teil. 
Die Ergebnisse wurden in einem Sammelband publiziert. Danach 
hat interDaF wiederum zwei Jahre lang Fortbildungskurse zu den 
EIKK-Themen veranstaltet. 

Welche Themen wurden seither aufgegriffen?
Von 2010 an rückten Fragen in den Vordergrund, die sich aus dem 
amerikanischen Referenzrahmen für den Fremdsprachenunter-
richt im Verhältnis zum europäischen Referenzrahmen ergeben 
haben. Es geht dabei vor allem auch um aussagefähige Methoden 
für Tests und Prüfungen, also um die Leistungskontrolle bei den 
Lernenden.
Die Themenpalette weiterer Fortbildungskurse umfasst Veran-
staltungen für Lehrer im Elementar- und Mittelstufenbereich, die 
sich mit der Frage „Kinder in Deutschlands Schulen“ („KIDS“) oder 
„Kompetenzentwicklung in Kommunikationsstrategien, Präsen-
tationstechniken und Aussprachetraining“ („KoPrA“) befassen. 
Inzwischen geht es um neue amerikanische Ansätze zur Entwick-
lung deutschsprachiger Kompetenz in den Fächern Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und Technik („MINT“-Fächer).

Wie steht es um die Kooperation in Hinblick 
auf andere Regionen?
Zunächst wäre da Brasilien zu nennen. Wie ich weiß, bereitet 
interDaF für Januar 2015 wieder einen vierwöchigen Kurs im 
Auftrag der Bundesuniversität Paraná vor.

Intensivsprachkurse (2 Monate)

Deutsch lernen
• 200 Stunden intensiver Sprachunterricht
• Niveaustufen A1 bis C1
• 15 Stunden mit unterschiedlicher Ausrichtung 

(z. B. Phonetik, Projektarbeit)
• Test bzw. Prüfung am Ende der Niveaustufe

Deutschland kennenlernen
• zwei Kulturveranstaltungen (A1, A2, B2) 

oder eine Ganztagsexkursion (B1, C1)

Organisation
• ca. 15 Teilnehmer pro Gruppe, 

25 bis 30 Wochenstunden; Lernmaterial 
im Kurspreis enthalten

• regelmäßiger Kursbeginn
• Betreuung und Beratung durch die 

Mitarbeiter des Kursbüros
• Unterbringung in Einzelzimmern 

in Studentenwohnheimen
A1–C1
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Deutsch lernen bei interDaFinterDaF im Sommer

Aus dem Tutorenalltag …
Kurstaschen mit Stadtplan und Informationsmaterial packen 
– Studentenausweise vorbereiten – Studenten vom Flughafen 
abholen – Pinnwände und Aushänge gestalten – einen Leipzig-
Rundgang planen und durchführen – spontane Entscheidun-
gen treffen – im Wildpark wandern – um den Cospudener See 
radeln – mit Studenten Bowlingkugeln werfen – Experten für 
Deutsch sein – auf Leipzigs Flüssen rudern – auf Nachzügler 
am Treffpunkt warten – sich als Vermittler zu den Lehrenden 
verstehen – Getränkecoupons verwalten – über Sprechstun-
den informieren – Probleme mit Bahntickets klären – Fragen 
zu Leipzig beantworten – Stammtische organisieren – immer 
Gesprächspartner sein – das Sommerfest moderieren – Studie-
rende zum Deutschsprechen animieren – auf Türme steigen – 
Speisen erklären – Exkursionen begleiten – verlorene Schlüssel 
suchen – deutsche Kultur näher bringen – Schlechtwetter-
varianten ausprobieren – schwierige Führungen übersetzen 
– vom Studium in Deutschland berichten – immer ein offenes 
Ohr haben – Museen besuchen – an Lektorenbesprechungen 
teilnehmen – Internetzugänge herstellen – Gruppenfotos 
und Zertifikate in Mappen einordnen – Wohnheimzimmer 
abnehmen – Berichte schreiben – Erfahrungen weitergeben … 

Fazit: „Alles in allem waren die Tätigkeiten sehr vielseitig, so-
dass die Arbeit nie eintönig war. Die An- und Abreisetage waren 
etwas stressig, aber nichtsdestoweniger hatte ich eine schöne 
Zeit. Und ich denke, dass mir die Erfahrungen, die ich gesammelt 
habe, im weiteren Studien- und Arbeitsverlauf helfen werden.“  
(Patricia Müller, Studentin an der Universität Leipzig)

Orte - „Kinobar Prager Frühling“
Mit der „Kinobar Prager Frühling“ hat interDaF einen Partner 
für die in Sommer- und Winterkursen angebotenen Film-
nachmittage mit deutschen Produktionen gefunden. Gelegen 
im Leipziger Süden hat sich das kleine Kino einen Namen 
gemacht und bereichert seit 18 Jahren das kulturelle Ange-
bot der Stadt. 2013 erhielt es den Kinoprogrammpreis der 
Mitteldeutschen Medienstiftung.
76 Besucher haben Platz – Raum genug für unsere Kursteil-
nehmenden, Filme in echter Kinoatmosphäre zu erleben. Und 
doch ist manches anders – direkt im Saal befindet sich die 
Bar, an der die Kinokarten wie auch Getränke und Snacks 
verkauft werden. Plakate der Blockbuster sucht man hier 
vergebens, die Inhaberin, Miriam Pfeiffer, setzt hartnäckig 
auf hochqualitatives und hochinteressantes Kino. Premieren 
kleinerer Spielfilmproduktionen gehören ebenso dazu wie 
Aufführungen von Dokumentationen und Zusammenstellung 
kleinerer Reihen, z. B. mit skandinavischen Filmen.

© Kinobar Prager Frühling

interDaF intern

50 Jahre Zeitschrift „Deutsch 
als Fremdsprache“
Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums der Zeitschrift 
„Deutsch als Fremdsprache“ haben die Herausgeber, das 
Herder-Institut und interDaF, sowie der Erich Schmidt Verlag 
am 7. November eine Podiums- und Festveranstaltung ausge-
richtet. Wissenschaftler verschiedener Universitäten sowie 
Vertreter der Mittlerorganisationen und des Auswärtigen 
Amtes diskutierten in zwei Podiumsveranstaltungen grund-
sätzliche Fragen zu den globalen Herausforderungen und zur 
Positionierung des Faches an den deutschen Hochschulen. 
Den Abschluss dieser Jubiläumsveranstaltung bildeten ein 
Festakt mit einem Festvortrag von Professor Martin Dur-
rell (Universität Manchester) zum Thema „Die Zeitschrift 
Deutsch als Fremdsprache im Wandel der Zeiten – Rückblick 
und Ausblick“. Ein Empfang im Deutschen Literaturinstitut 
schloss sich an.

20 Jahre Fortbildung für Lehramtskandi-
daten des IFPLA (Instituto de Formação 
de Professores de Língua Alemã)
Seit 20 Jahren kommen jährlich im Januar zehn zukünftige 
Deutschlehrer aus Brasilien nach Deutschland, um es besser 
kennenzulernen und ihr Deutsch zu verbessern. Sie studieren 
am IFPLA, einer Einrichtung der Evangelischen Kirche Luthe-
rischen Bekenntnisses in Brasilien. Zum Programm in Leipzig 
gehört ein Fortbildungskurs bei interDaF: sprachpraktische und 
phonetische Übungen, Informationen zum Schulsystem, Unter-
richtshospitationen, Verlagsbesuche und Exkursionen. Leipzig 
ist die erste Station in Deutschland. Der interDaF-Kurs und 
Besuche bei verschiedenen Hauptgruppen des Gustav-Adolf-
Werks im Osten Deutschlands werden aus dessen Studien- und 
Stipendienfonds gefördert.

10 Jahre „Temple Summer in Germany“
17 Studenten der Temple University Philadelphia feierten im 
Juni ihr zehnjähriges Jubiläum gemeinsam mit Sommerkurs-
teilnehmern aus 22 Ländern. Professor Andy Waskie, der 
das Programm bei interDaF etablierte und sich seither dafür 
einsetzt, ist sehr zufrieden, dass seine Studenten intensiv 
Deutsch lernen, sich in verschiedenen Projektgruppen en-
gagieren, die Stadt erkunden und gemeinsam auf Exkursion 
gehen. Denn all das  gehört zu dem vierwöchigen Programm. 
Mit den erworbenen Kreditpunkten können die Studenten 
zu Hause das Semester abschließen.

Vom 15. bis zum 28. Juni besuchten 15 Germanistikprofessoren 
aus den USA eine Sommerakademie, die interDaF gemeinsam mit 
der Universität Leipzig im Auftrag der Fulbright-Kommission und 
des DAAD veranstaltete.
Das deutsch-amerikanische Fulbright-Programm verwirklicht die 
Idee des Senators J. William Fulbright: die Förderung von gegensei-
tigem Verständnis zwischen den USA und Deutschland durch aka-
demischen und kulturellen Austausch mit dem Ziel, Studierenden 
und Wissenschaftlern den Blick über den Atlantik zu ermöglichen 
und sie für einen Gastaufenthalt zu begeistern.
Während in der ersten Kurswoche v. a. hochschulpolitische The-
men, das transatlantische Verhältnis und die jüngere deutsche 
Geschichte im Vordergrund standen, bildeten Praxisfragen zum 
Thema Deutsch als Fremdsprache den Schwerpunkt in der zweiten 
Kurswoche.

Professorin Shawn C. Jarvis, Saint Cloud State University (Maine), 
erinnert sich an die Tage in Leipzig:
„Nach dem ersten weitschweifenden Blick vom Panorama-Tower aus 
schlossen wir Leipzig, seine Geschichte und unsere Begleiterinnen 
Annette, Beate und Diana sogleich ins Herz.
Wenn ich an diese zwei Wochen in Leipzig denke, dann sind es die vielen 
Passagen, die sich als Leitbild andienen: Man geht arglos durch einen 
Torbogen und kommt ganz überraschend in einer neuen Welt an. So 
ging es den 15 amerikanischen Germanisten, die jeden Morgen brav auf 

der Matte standen und frohen Mutes durch die Passagen der Leipziger 
und deutsch-deutschen Geschichte schritten. Manche Wandelgänge 
führten in die kulturelle und gastronomische Vielfalt – in Konzerte, 
Theatervorstellungen, Kinoabende und nicht zuletzt in Auerbachs Kel-
ler. Viele Durchgänge leiteten uns zum DaF-Unternehmen ‚interDaF‘, 
mit Vorträgen und Unterrichtszimmern voll von Deutschlehrenden 
und -lernenden.
Andere Übergänge führten uns in die Vergangenheit und Gegenwart 
der deutschen Geschichte, wie der Ausflug nach Berlin. Aber vielleicht 
die wichtigste und für uns wohl bisher unbetretenste Passage war 
die in die DDR-Geschichte – die ehemalige Tagebaustätte ‚Ferropolis‘ 
und die Autorenlesung vom ehemaligen Unirektor Professor Weiss. 
Obwohl wir alle in ‚Deutschland‘ studiert hatten, wäre kein einziger 
im ‚Osten‘ in die Uni gegangen. Der ‚Osten‘ war uns also einigermaßen 
fremd, bis auf das, was wir – wohl mit westlichem Blick – in Zeitungen 
gelesen und in den Nachrichten gesehen hatten. Die Lesung und das 
Gespräch mit Professor Weiss eröffneten uns die unverhoffte Passage 
in die Welt der friedlichen Revolution, mit ihren sozialen Auswirkun-
gen und menschlichen Realitäten. Wir wurden mit unseren dürftigen 
Kenntnissen konfrontiert, die ein so unvollständiges Bild vom Leben 
in der DDR und deren Errungenschaften in unseren Köpfen hatten 
entstehen lassen. Für uns als Lehrende und Lernende war das die 
ganz persönliche Wende – die Runderneuerung unseres abgefahrenen 
Verständnisses von der deutsch-deutschen Geschichte. Allen, die uns 
auf den Weg begleiteten, danken wir vom ganzen Herzen.“

Leitbild „Passage“: Gemeinsam mit ihren US-amerikanischen Kolleginnen und Kollegen entdeckte Shawn C. Jarvis (1. Reihe, 3. v. l.) in Leipzig neue Welten

„Runderneuerung unseres abgefahrenen 
Verständnisses von deutsch-deutscher Geschichte …“



Skyline der Thomaskirche

Dirk Steinhoff (Olsztyn, Polen)
Immer wenn ich an Leipzig denke, denke ich an die Herbsttage, an denen die Sonne strahlend, aber kalt das bunte Herbstlaub in den Parks beleuchtet. Dies mag damit zusammenhängen, dass ich im Herbst nach Leipzig kam und die ersten Eindrücke wohl die intensivsten sind. Damals waren die Straßen und Häuser dunkler, aber die Lebendigkeit der Orte ist gleich geblieben, und auch das Gefühl in den ersten Herbsttagen. Dies erahnt man am besten, wenn man in dieser Zeit einen Tag am Karl-Heine-Kanal verbringt, die goldenen Blätter auf dem Wasser treiben sieht, die leuchtenden Backsteine der Industriebauten bemerkt und in der Ferne die Musik einer probenden Band gewahr wird. Das sind Momente, an die man sich erinnert, wenn man in der Ferne ist.

Anne Klapperstück (Dublin, Irland)

Wenn ich an Leipzig denke, dann denke ich 

hauptsächlich an die Südvorstadt. Was ich ver-

misse, das sind vor allen Dingen die wunderbaren 

Spätverkaufsläden, liebevoll „Späti“ genannt. 

Und das „Hotel Seeblick“, es war lange Zeit meine 

Stammkneipe. Dort habe ich gefrühstückt, Freun-

de getroffen, mich verliebt, gelesen und einen 

„Absacker“ getrunken. Die Kellner haben Kunst 

an der Hochschule für Grafi k und Buchkunst 

studiert, die Musik war gut und die richtigen 

Zeitungen lagen aus. So einen Ort vermisse ich 

in Dublin - eine Wohnzimmerkneipe mit gutem 

Rührei und Stil. 

Nikolaikirche

Dr. Bärbel Raschke (Frankreich, Marokko und Ägypten)Leipzig ist der Ort, an dem ich 
studiert und bis 1991 an der Universität 
gearbeitet habe, schon immer eine 
weltoffene Kulturstadt, damals jedoch 
grau und umweltverschmutzt, mühselig, 
hier mit zwei Kindern zu leben. Während 
der drei DAAD-Lektorate in Paris, Rabat 
und Kairo 1991 bis 2014 war Leipzig 
für mich Urlaubsstadt, die ich neu 
entdeckt habe. Wieviel europäische 
Kulturgeschichte auf kleinstem Raum! 
Wieviel Stoff für Kurse zu Kulturstudien: 
die Reformation (das Lutherfenster in 
der Thomaskirche), Handel, Bildung 
und bürgerliche Geselligkeit seit der 
Aufklärung (die Messehöfe und Passagen, 
die Universität, Gewandhaus und Grassi-
Museum), der Nationalgedanke in Europa 
(das Völkerschlachtdenkmal), die 
Industrialisierung (der Karl-Heine-Kanal 
und die vielen Bahnhöfe) und nicht zuletzt 
die europäische Umbruchphase um 1989 
(die Staatssicherheitsbunker in Machern 
bei Leipzig und die Nikolaikirche)! Am 
schönsten jedoch ist für mich, dass 
ich alle diese Orte mit dem Fahrrad 
erreichen kann, eine undenkbare Art 
des Fortbewegens für eine Lehrende in 
„meinen“ Gastländern!

Florian Schulze (Seoul , Südkorea)

Mein erstes Zimmer in einer Wohngemeinschaft bezog ich in der Nähe des Reudnitzer Straßenbahnhofes im Osten 

Leipzigs. In den ersten Tagen des Studiums freundete ich mich mit einer Kommilitonin an und wir stellten schnell 

fest, dass unsere Wohnungen nur 50 Meter entfernt voneinander lagen . Kurze Zeit später lud sie mich zu einer 

Party auf ihrem „großen“ Balkon ein . 

Dort angekommen stellte ich fest, dass dieser Balkon eine begehbare Dachterrasse war. Es war ein warmer Abend 

Ende Oktober. Wir saßen alle auf dem Dach, aßen, tranken, erzählten und genossen den Sonnenuntergang. Der Lärm 

der Straße schallte nur entfernt herauf und die Silhouette Leipzigs zeichnete sich dunkel gegen den Abendhimmel 

ab. Noch oft war ich auf diesem Dach zu Besuch, um mitzuerleben, wie sich der Abend langsam auf die Stadt legte. 

Ich verbinde diese Erinnerungen bis heute mit urbaner Romantik und dem Beginn meiner Studienzeit in Leipzig. 

Andine Frick (Bergen, Norwegen)
Wenn ich an Leipzig zurückdenke, dann 
vor allem und sehr gern an eine sehr 
arbeitsreiche Zeit: die Zeit, in der ich 
meine Masterarbeit verfasst habe. Ich 
habe sie nahezu komplett in der Deutschen 
Nationalbibliothek geschrieben. Es ist so ein 
ehrwürdiges, ruhiges und im wahrsten Sinne 
großartiges Gebäude mit einer arbeitsamen 
und konzentrierten Atmosphäre, die mir das 
Arbeiten sehr erleichtert und verschönert 
hat. Mein Weg dorthin führte durch den 
wunderschönen Friedenspark mit seinen 
großen schattigen Bäumen und belebten 
Wiesen. Wenn ich an Leipzig denke, dann 
sind dies die Orte, die ich hier in der Ferne 
vermisse. Die Orte, vor allem aber die 
Gefühle, die ich dort hatte: Gelassenheit, 
Ruhe, Konzentration.

Katja Brachmann (Talca, Chile)Mein Leipzig lob‘ auch ich mir, immer mehr. 2007 ver-
schlug es mich aus beruflichen Gründen in die chilenische 
Provinz. Noch immer werde ich gefragt, was ich als 
Zuletzt-Leipzigerin hier vermisse? Wenn auch meist 
den Blick auf das vermeintlich Schöne vor Ort gerichtet 
ist, so ist es das Gefühl von Vertrautheit, das sich bis 
heute im quirligen Südamerika nur selten einstellen will.
Es sind die Straßencafés, die Biergärten, die Kneipen, 
die Musik, die Kulturszene; die Menschen, ihre Viel-
falt, ihre Dynamik, ihr Mut, ihre offene Fröhlichkeit, 
ihre Direktheit, ihr Erfindergeist, ihre Korrektheit, 

ihre Bodenständigkeit, sogar ihr Dialekt; ihre – und 
zu einem winzigen Bruchteil auch meine – Geschichte. 
Meine Heimat eben ...

zu einem winzigen Bruchteil auch meine – Geschichte. 
Meine Heimat eben ...

Frank Wittig (Dublin, Irland)

Meine Zeit in Leipzig ist immer noch lebendig 

in mir. Nie vergessen werde ich meine Ankunft 

(1999) am Leipziger Hauptbahnhof. Schon auf 

dem Weg vom Bahnhof zur Lumumbastraße 

wusste ich, hier gefällt es mir, hier möchte ich 

leben.
Orte, die ich immer noch sehr mag und auch 

vermisse sind: im wunderschönen Rosental den 

Zootieren zuzusehen, durch das Waldstraßen-

viertel zu spazieren, in der „Luise“ bei einem 

Kaffee Zeitung zu lesen, sich in den Katakom-

ben der „Moritzbastei“ zu verlaufen, die fantas-

tischen Aufführungen in der Leipziger Oper und 

im Gewandhaus zu genießen, am Sonntag in der 

„Baumwollspinnerei“ den Künstlern zuzusehen, 

und in einem Ruderboot auf der „Weißen Elster“ 

Leipzig auf dem Wasserweg zu erkunden.

All diese Orte suche ich immer wieder auf, wenn ich 

zurückkomme. Sie geben mir das Gefühl von großer 

Vertrautheit, Freude und Dankbarkeit. Ich lob‘ mir 

halt mein Leipzig ...

Ehemalige interDaF-Lektoren grüßen
die tausendjährige Stadt Leipzig

Deutsche Nationalbibliothek, ehemals Deutsche Bücherei 
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Wenn ich an Leipzig denke, dann denke ich 

hauptsächlich an die Südvorstadt. Was ich ver-

Holger Leute (Talca, Chile
)

Eine Sache, die ich währe
nd der Wintermonate in Chile ganz

 sicher nicht 

vermisst habe, war das 
deutsche Nörglertum. D

emgegenüber steht die 

chilenische „buena honda“,
 die ich sehr zu schätz

en weiß und mir dieses 

Land sympathisch macht
. Nichtsdestotrotz bin u

nd bleibe auch ich hinter 

den Anden eine deutsche 
Pfl anze, und so geschieht

 es, dass ich mit meiner 

deutschen Kollegin in der
 Mittagspause – in der 

Sonne liegend – darüber 

spreche, wie bedauerlich 
es sei, dass man so vie

le Jahre keinen Winter 

mehr gehabt habe. 
Dieses Jahr ist mir nun

 das Glück beschert, end
lich wieder einen Winter 

von vorne bis hinten dur
chstehen zu müssen. Gu

t, dass ich mir von den 

Chilenen eine Scheibe „bu
ena honda“ abgeschnitten

 habe. Also gehe ich die 

Sache positiv an und tre
te dem Winter mit guter Laune e

ntgegen.

Hier meine persönliche W
unsch-&-To-Do-Liste: v

iel bis sehr viel Schnee /
 

häufi ger Besuch des Weihnachtsmarkts / im Caf
é einer Buchhandlung sitz

en 

und bei einem romantisch
en Blick auf die Thomask

irche lesen / ausgedehnte
 

Winterspaziergänge mit der
 Thermoskanne im Gepäc

k / ein Besuch im Erz-

gebirge, um noch mehr Sc
hnee zu haben / aufgewä

rmt durch einen Eintopf
 

sich aufmachen, um das
 vielfältige Theater- und

 Kinoprogramm Leipzigs
 

auszunutzen / und der w
ichtigste Wunsch: Frühling und Temp

eraturen um 

die 15 Grad ab dem 1. M
ärz.

Skyline der Thomaskirche

Dr. Katrin Schreiner
 (Galway, Irland)

Mein Verhältnis zu L
eipzig verändert si

ch so, wie 

ich mich verändere.
 Leipzig ist für mic

h kein mo-

nolithisches Gebilde
, sondern eher ein K

onglomerat 

aus vielfältigen  Er
innerungen. Als ich

 2005 nach 

Galway in den Weste
n Irlands zog, ließ

 ich nicht 

nur meine Familie, l
iebe Menschen und me

ine Arbeit 

zurück, sondern auch
 vertraute Orte. Ich

 vermisste 

vor allem die alten
 Gründerzeithäuser,

 in denen 

ich meine Kindheit v
erbracht hatte, das 

lebendige 

Stadtzentrum mit s
einen bunten Gesch

äften, die 

Straßencafés, Parks
 und Dönerbuden. Ein

 spontaner 

Konzert- oder Theate
rbesuch war nicht me

hr möglich 

und erst als ich ei
nmal dringend ein b

estimmtes 

Buch suchte, wurde 
mir bewusst, welche

r Luxus in 

einer Stadt herrsch
t, die die Deutsche

 Bücherei 

beherbergt. Ich hab
e in Irland viel ge

wonnen und 

bei meiner Rückkeh
r 2010 fehlten mir 

nicht nur 

das allgegenwärtige
 Meer und die atemb

eraubenden 

Landschaften, sond
ern auch die Freun

dlichkeit 

und der ungebroche
ne Optimismus der 

Iren sowie 

ihre charmante Fähi
gkeit zum mühelosen

 Smalltalk 

– Eigenschaften, di
e das Zusammenleben

 sehr er-

leichtern können.

Industrialisierung (der Karl-Heine-Kanal 
und die vielen Bahnhöfe) und nicht zuletzt 
die europäische Umbruchphase um 1989 
(die Staatssicherheitsbunker in Machern 
bei Leipzig und die Nikolaikirche)! Am 
schönsten jedoch ist für mich, dass Land sympathisch macht

. Nichtsdestotrotz bin u
nd bleibe auch ich hinter 

den Anden eine deutsche 
Pfl anze, und so geschieht

 es, dass ich mit meiner 

Morgens an der Weißen Elster

Foto: LTM/Andreas Schmidt

Foto: LTM/Andreas Schmidt



Skyline der Thomaskirche

Dirk Steinhoff (Olsztyn, Polen)
Immer wenn ich an Leipzig denke, denke ich an die Herbsttage, an denen die Sonne strahlend, aber kalt das bunte Herbstlaub in den Parks beleuchtet. Dies mag damit zusammenhängen, dass ich im Herbst nach Leipzig kam und die ersten Eindrücke wohl die intensivsten sind. Damals waren die Straßen und Häuser dunkler, aber die Lebendigkeit der Orte ist gleich geblieben, und auch das Gefühl in den ersten Herbsttagen. Dies erahnt man am besten, wenn man in dieser Zeit einen Tag am Karl-Heine-Kanal verbringt, die goldenen Blätter auf dem Wasser treiben sieht, die leuchtenden Backsteine der Industriebauten bemerkt und in der Ferne die Musik einer probenden Band gewahr wird. Das sind Momente, an die man sich erinnert, wenn man in der Ferne ist.

Anne Klapperstück (Dublin, Irland)

Wenn ich an Leipzig denke, dann denke ich 

hauptsächlich an die Südvorstadt. Was ich ver-

misse, das sind vor allen Dingen die wunderbaren 

Spätverkaufsläden, liebevoll „Späti“ genannt. 

Und das „Hotel Seeblick“, es war lange Zeit meine 

Stammkneipe. Dort habe ich gefrühstückt, Freun-

de getroffen, mich verliebt, gelesen und einen 

„Absacker“ getrunken. Die Kellner haben Kunst 

an der Hochschule für Grafi k und Buchkunst 

studiert, die Musik war gut und die richtigen 

Zeitungen lagen aus. So einen Ort vermisse ich 

in Dublin - eine Wohnzimmerkneipe mit gutem 

Rührei und Stil. 

Nikolaikirche

Dr. Bärbel Raschke (Frankreich, Marokko und Ägypten)Leipzig ist der Ort, an dem ich 
studiert und bis 1991 an der Universität 
gearbeitet habe, schon immer eine 
weltoffene Kulturstadt, damals jedoch 
grau und umweltverschmutzt, mühselig, 
hier mit zwei Kindern zu leben. Während 
der drei DAAD-Lektorate in Paris, Rabat 
und Kairo 1991 bis 2014 war Leipzig 
für mich Urlaubsstadt, die ich neu 
entdeckt habe. Wieviel europäische 
Kulturgeschichte auf kleinstem Raum! 
Wieviel Stoff für Kurse zu Kulturstudien: 
die Reformation (das Lutherfenster in 
der Thomaskirche), Handel, Bildung 
und bürgerliche Geselligkeit seit der 
Aufklärung (die Messehöfe und Passagen, 
die Universität, Gewandhaus und Grassi-
Museum), der Nationalgedanke in Europa 
(das Völkerschlachtdenkmal), die 
Industrialisierung (der Karl-Heine-Kanal 
und die vielen Bahnhöfe) und nicht zuletzt 
die europäische Umbruchphase um 1989 
(die Staatssicherheitsbunker in Machern 
bei Leipzig und die Nikolaikirche)! Am 
schönsten jedoch ist für mich, dass 
ich alle diese Orte mit dem Fahrrad 
erreichen kann, eine undenkbare Art 
des Fortbewegens für eine Lehrende in 
„meinen“ Gastländern!

Florian Schulze (Seoul , Südkorea)

Mein erstes Zimmer in einer Wohngemeinschaft bezog ich in der Nähe des Reudnitzer Straßenbahnhofes im Osten 

Leipzigs. In den ersten Tagen des Studiums freundete ich mich mit einer Kommilitonin an und wir stellten schnell 

fest, dass unsere Wohnungen nur 50 Meter entfernt voneinander lagen . Kurze Zeit später lud sie mich zu einer 

Party auf ihrem „großen“ Balkon ein . 

Dort angekommen stellte ich fest, dass dieser Balkon eine begehbare Dachterrasse war. Es war ein warmer Abend 

Ende Oktober. Wir saßen alle auf dem Dach, aßen, tranken, erzählten und genossen den Sonnenuntergang. Der Lärm 

der Straße schallte nur entfernt herauf und die Silhouette Leipzigs zeichnete sich dunkel gegen den Abendhimmel 

ab. Noch oft war ich auf diesem Dach zu Besuch, um mitzuerleben, wie sich der Abend langsam auf die Stadt legte. 

Ich verbinde diese Erinnerungen bis heute mit urbaner Romantik und dem Beginn meiner Studienzeit in Leipzig. 

Andine Frick (Bergen, Norwegen)
Wenn ich an Leipzig zurückdenke, dann 
vor allem und sehr gern an eine sehr 
arbeitsreiche Zeit: die Zeit, in der ich 
meine Masterarbeit verfasst habe. Ich 
habe sie nahezu komplett in der Deutschen 
Nationalbibliothek geschrieben. Es ist so ein 
ehrwürdiges, ruhiges und im wahrsten Sinne 
großartiges Gebäude mit einer arbeitsamen 
und konzentrierten Atmosphäre, die mir das 
Arbeiten sehr erleichtert und verschönert 
hat. Mein Weg dorthin führte durch den 
wunderschönen Friedenspark mit seinen 
großen schattigen Bäumen und belebten 
Wiesen. Wenn ich an Leipzig denke, dann 
sind dies die Orte, die ich hier in der Ferne 
vermisse. Die Orte, vor allem aber die 
Gefühle, die ich dort hatte: Gelassenheit, 
Ruhe, Konzentration.

Katja Brachmann (Talca, Chile)Mein Leipzig lob‘ auch ich mir, immer mehr. 2007 ver-
schlug es mich aus beruflichen Gründen in die chilenische 
Provinz. Noch immer werde ich gefragt, was ich als 
Zuletzt-Leipzigerin hier vermisse? Wenn auch meist 
den Blick auf das vermeintlich Schöne vor Ort gerichtet 
ist, so ist es das Gefühl von Vertrautheit, das sich bis 
heute im quirligen Südamerika nur selten einstellen will.
Es sind die Straßencafés, die Biergärten, die Kneipen, 
die Musik, die Kulturszene; die Menschen, ihre Viel-
falt, ihre Dynamik, ihr Mut, ihre offene Fröhlichkeit, 
ihre Direktheit, ihr Erfindergeist, ihre Korrektheit, 

ihre Bodenständigkeit, sogar ihr Dialekt; ihre – und 
zu einem winzigen Bruchteil auch meine – Geschichte. 
Meine Heimat eben ...

zu einem winzigen Bruchteil auch meine – Geschichte. 
Meine Heimat eben ...

Frank Wittig (Dublin, Irland)

Meine Zeit in Leipzig ist immer noch lebendig 

in mir. Nie vergessen werde ich meine Ankunft 

(1999) am Leipziger Hauptbahnhof. Schon auf 

dem Weg vom Bahnhof zur Lumumbastraße 

wusste ich, hier gefällt es mir, hier möchte ich 

leben.
Orte, die ich immer noch sehr mag und auch 

vermisse sind: im wunderschönen Rosental den 

Zootieren zuzusehen, durch das Waldstraßen-

viertel zu spazieren, in der „Luise“ bei einem 

Kaffee Zeitung zu lesen, sich in den Katakom-

ben der „Moritzbastei“ zu verlaufen, die fantas-

tischen Aufführungen in der Leipziger Oper und 

im Gewandhaus zu genießen, am Sonntag in der 

„Baumwollspinnerei“ den Künstlern zuzusehen, 

und in einem Ruderboot auf der „Weißen Elster“ 

Leipzig auf dem Wasserweg zu erkunden.

All diese Orte suche ich immer wieder auf, wenn ich 

zurückkomme. Sie geben mir das Gefühl von großer 

Vertrautheit, Freude und Dankbarkeit. Ich lob‘ mir 

halt mein Leipzig ...

Ehemalige interDaF-Lektoren grüßen
die tausendjährige Stadt Leipzig

Deutsche Nationalbibliothek, ehemals Deutsche Bücherei 
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hauptsächlich an die Südvorstadt. Was ich ver-

Holger Leute (Talca, Chile
)

Eine Sache, die ich währe
nd der Wintermonate in Chile ganz

 sicher nicht 

vermisst habe, war das 
deutsche Nörglertum. D

emgegenüber steht die 

chilenische „buena honda“,
 die ich sehr zu schätz

en weiß und mir dieses 

Land sympathisch macht
. Nichtsdestotrotz bin u

nd bleibe auch ich hinter 

den Anden eine deutsche 
Pfl anze, und so geschieht

 es, dass ich mit meiner 

deutschen Kollegin in der
 Mittagspause – in der 

Sonne liegend – darüber 

spreche, wie bedauerlich 
es sei, dass man so vie

le Jahre keinen Winter 

mehr gehabt habe. 
Dieses Jahr ist mir nun

 das Glück beschert, end
lich wieder einen Winter 

von vorne bis hinten dur
chstehen zu müssen. Gu

t, dass ich mir von den 

Chilenen eine Scheibe „bu
ena honda“ abgeschnitten

 habe. Also gehe ich die 

Sache positiv an und tre
te dem Winter mit guter Laune e

ntgegen.

Hier meine persönliche W
unsch-&-To-Do-Liste: v

iel bis sehr viel Schnee /
 

häufi ger Besuch des Weihnachtsmarkts / im Caf
é einer Buchhandlung sitz

en 

und bei einem romantisch
en Blick auf die Thomask

irche lesen / ausgedehnte
 

Winterspaziergänge mit der
 Thermoskanne im Gepäc

k / ein Besuch im Erz-

gebirge, um noch mehr Sc
hnee zu haben / aufgewä

rmt durch einen Eintopf
 

sich aufmachen, um das
 vielfältige Theater- und

 Kinoprogramm Leipzigs
 

auszunutzen / und der w
ichtigste Wunsch: Frühling und Temp

eraturen um 

die 15 Grad ab dem 1. M
ärz.

Skyline der Thomaskirche

Dr. Katrin Schreiner
 (Galway, Irland)

Mein Verhältnis zu L
eipzig verändert si

ch so, wie 

ich mich verändere.
 Leipzig ist für mic

h kein mo-

nolithisches Gebilde
, sondern eher ein K

onglomerat 

aus vielfältigen  Er
innerungen. Als ich

 2005 nach 

Galway in den Weste
n Irlands zog, ließ

 ich nicht 

nur meine Familie, l
iebe Menschen und me

ine Arbeit 

zurück, sondern auch
 vertraute Orte. Ich

 vermisste 

vor allem die alten
 Gründerzeithäuser,

 in denen 

ich meine Kindheit v
erbracht hatte, das 

lebendige 

Stadtzentrum mit s
einen bunten Gesch

äften, die 

Straßencafés, Parks
 und Dönerbuden. Ein

 spontaner 

Konzert- oder Theate
rbesuch war nicht me

hr möglich 

und erst als ich ei
nmal dringend ein b

estimmtes 

Buch suchte, wurde 
mir bewusst, welche

r Luxus in 

einer Stadt herrsch
t, die die Deutsche

 Bücherei 

beherbergt. Ich hab
e in Irland viel ge

wonnen und 

bei meiner Rückkeh
r 2010 fehlten mir 

nicht nur 

das allgegenwärtige
 Meer und die atemb

eraubenden 

Landschaften, sond
ern auch die Freun

dlichkeit 

und der ungebroche
ne Optimismus der 

Iren sowie 

ihre charmante Fähi
gkeit zum mühelosen

 Smalltalk 

– Eigenschaften, di
e das Zusammenleben

 sehr er-

leichtern können.

Industrialisierung (der Karl-Heine-Kanal 
und die vielen Bahnhöfe) und nicht zuletzt 
die europäische Umbruchphase um 1989 
(die Staatssicherheitsbunker in Machern 
bei Leipzig und die Nikolaikirche)! Am 
schönsten jedoch ist für mich, dass Land sympathisch macht

. Nichtsdestotrotz bin u
nd bleibe auch ich hinter 

den Anden eine deutsche 
Pfl anze, und so geschieht

 es, dass ich mit meiner 

Morgens an der Weißen Elster
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Immer wenn ich an Leipzig denke, denke ich an die Herbsttage, an denen die Sonne strahlend, aber kalt das bunte Herbstlaub in den Parks beleuchtet. Dies mag damit zusammenhängen, dass ich im Herbst nach Leipzig kam und die ersten Eindrücke wohl die intensivsten sind. Damals waren die Straßen und Häuser dunkler, aber die Lebendigkeit der Orte ist gleich geblieben, und auch das Gefühl in den ersten Herbsttagen. Dies erahnt man am besten, wenn man in dieser Zeit einen Tag am Karl-Heine-Kanal verbringt, die goldenen Blätter auf dem Wasser treiben sieht, die leuchtenden Backsteine der Industriebauten bemerkt und in der Ferne die Musik einer probenden Band gewahr wird. Das sind Momente, an die man sich erinnert, wenn man in der Ferne ist.

Anne Klapperstück (Dublin, Irland)

Wenn ich an Leipzig denke, dann denke ich 

hauptsächlich an die Südvorstadt. Was ich ver-

misse, das sind vor allen Dingen die wunderbaren 

Spätverkaufsläden, liebevoll „Späti“ genannt. 

Und das „Hotel Seeblick“, es war lange Zeit meine 

Stammkneipe. Dort habe ich gefrühstückt, Freun-

de getroffen, mich verliebt, gelesen und einen 

„Absacker“ getrunken. Die Kellner haben Kunst 

an der Hochschule für Grafi k und Buchkunst 

studiert, die Musik war gut und die richtigen 

Zeitungen lagen aus. So einen Ort vermisse ich 

in Dublin - eine Wohnzimmerkneipe mit gutem 

Rührei und Stil. 

Nikolaikirche

Dr. Bärbel Raschke (Frankreich, Marokko und Ägypten)Leipzig ist der Ort, an dem ich 
studiert und bis 1991 an der Universität 
gearbeitet habe, schon immer eine 
weltoffene Kulturstadt, damals jedoch 
grau und umweltverschmutzt, mühselig, 
hier mit zwei Kindern zu leben. Während 
der drei DAAD-Lektorate in Paris, Rabat 
und Kairo 1991 bis 2014 war Leipzig 
für mich Urlaubsstadt, die ich neu 
entdeckt habe. Wieviel europäische 
Kulturgeschichte auf kleinstem Raum! 
Wieviel Stoff für Kurse zu Kulturstudien: 
die Reformation (das Lutherfenster in 
der Thomaskirche), Handel, Bildung 
und bürgerliche Geselligkeit seit der 
Aufklärung (die Messehöfe und Passagen, 
die Universität, Gewandhaus und Grassi-
Museum), der Nationalgedanke in Europa 
(das Völkerschlachtdenkmal), die 
Industrialisierung (der Karl-Heine-Kanal 
und die vielen Bahnhöfe) und nicht zuletzt 
die europäische Umbruchphase um 1989 
(die Staatssicherheitsbunker in Machern 
bei Leipzig und die Nikolaikirche)! Am 
schönsten jedoch ist für mich, dass 
ich alle diese Orte mit dem Fahrrad 
erreichen kann, eine undenkbare Art 
des Fortbewegens für eine Lehrende in 
„meinen“ Gastländern!

Florian Schulze (Seoul , Südkorea)

Mein erstes Zimmer in einer Wohngemeinschaft bezog ich in der Nähe des Reudnitzer Straßenbahnhofes im Osten 

Leipzigs. In den ersten Tagen des Studiums freundete ich mich mit einer Kommilitonin an und wir stellten schnell 

fest, dass unsere Wohnungen nur 50 Meter entfernt voneinander lagen . Kurze Zeit später lud sie mich zu einer 

Party auf ihrem „großen“ Balkon ein . 

Dort angekommen stellte ich fest, dass dieser Balkon eine begehbare Dachterrasse war. Es war ein warmer Abend 

Ende Oktober. Wir saßen alle auf dem Dach, aßen, tranken, erzählten und genossen den Sonnenuntergang. Der Lärm 

der Straße schallte nur entfernt herauf und die Silhouette Leipzigs zeichnete sich dunkel gegen den Abendhimmel 

ab. Noch oft war ich auf diesem Dach zu Besuch, um mitzuerleben, wie sich der Abend langsam auf die Stadt legte. 

Ich verbinde diese Erinnerungen bis heute mit urbaner Romantik und dem Beginn meiner Studienzeit in Leipzig. 

Andine Frick (Bergen, Norwegen)
Wenn ich an Leipzig zurückdenke, dann 
vor allem und sehr gern an eine sehr 
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Gefühle, die ich dort hatte: Gelassenheit, 
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Provinz. Noch immer werde ich gefragt, was ich als 
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falt, ihre Dynamik, ihr Mut, ihre offene Fröhlichkeit, 
ihre Direktheit, ihr Erfindergeist, ihre Korrektheit, 

ihre Bodenständigkeit, sogar ihr Dialekt; ihre – und 
zu einem winzigen Bruchteil auch meine – Geschichte. 
Meine Heimat eben ...
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Fortbildung bei interDaF

Interview mit Helbig-Professor 
Erwin Tschirner
Herr Professor Tschirner, Sie vertreten am Herder-Institut 
der Universität Leipzig das Fach „Deutsch als Fremdsprache“. 
Zugleich sind Sie Vorstandsmitglied von interDaF. Wie steht 
es um die Kooperation beider Institute und auf welchen 
Gebieten ist sie vor allem möglich?
Die Zusammenarbeit ist vielgestaltig, ich möchte in erster Linie 
die Fortbildungsangebote von interDaF erwähnen. Seit der Grün-
dung des Instituts im Jahr 1992 hat eine große Zahl ausländischer 
Deutschlehrer an solchen Kursen teilgenommen. Bereits 1993 
wurden z. B. Beziehungen zum US-amerikanischen Deutschlehrer-
verband (AATG) angeknüpft. Die damaligen Kurse verfolgten vor 
allem das Ziel, die landeskundlichen Kenntnisse der ausländischen 
Kollegen auf den neuesten Stand zu bringen. 

Was hat sich inzwischen verändert?
Seit dem Jahr 2005 ist es zu einer engeren Kooperation mit dem 
Herder-Institut und interDaF auf deutscher Seite und amerika-
nischen Universitäten sowie AATG gekommen. In dreijährigem 
Rhythmus findet zunächst ein forschungsbezogener Kongress 
statt, der vom Herder-Institut verantwortet wird. Dem schließen 
sich dann Fortbildungskurse auf dem jeweiligen Gebiet an, die 
interDaF veranstaltet. So gab es z. B. 2005 eine Fachtagung, bei 
der es um die Verknüpfung von Themen aus dem Bereich der Fach-
didaktik mit Lehr- und Lernangeboten sowie landeskundlichen 
Fragestellungen ging. Ausschreibung und Teilnehmerauswahl für 
die sich anschließenden Fortbildungskurse bei interDaF erfolgten 
durch AATG.
Diese Kooperation haben wir im Jahr 2007 fortgesetzt, als mit 
Mitteln des Deutschen Marshall Fund zur Frage der Entwicklung 
von interkultureller Kompetenz für das Fach Deutsch als Fremd-
sprache Lernziele, didaktische Ansätze und deren Evaluierung 
(„EIKK“) thematisiert wurden. An der wissenschaftlichen Tagung 
nahmen je zwanzig amerikanische und deutsche Experten teil. 
Die Ergebnisse wurden in einem Sammelband publiziert. Danach 
hat interDaF wiederum zwei Jahre lang Fortbildungskurse zu den 
EIKK-Themen veranstaltet. 

Welche Themen wurden seither aufgegriffen?
Von 2010 an rückten Fragen in den Vordergrund, die sich aus dem 
amerikanischen Referenzrahmen für den Fremdsprachenunter-
richt im Verhältnis zum europäischen Referenzrahmen ergeben 
haben. Es geht dabei vor allem auch um aussagefähige Methoden 
für Tests und Prüfungen, also um die Leistungskontrolle bei den 
Lernenden.
Die Themenpalette weiterer Fortbildungskurse umfasst Veran-
staltungen für Lehrer im Elementar- und Mittelstufenbereich, die 
sich mit der Frage „Kinder in Deutschlands Schulen“ („KIDS“) oder 
„Kompetenzentwicklung in Kommunikationsstrategien, Präsen-
tationstechniken und Aussprachetraining“ („KoPrA“) befassen. 
Inzwischen geht es um neue amerikanische Ansätze zur Entwick-
lung deutschsprachiger Kompetenz in den Fächern Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und Technik („MINT“-Fächer).

Wie steht es um die Kooperation in Hinblick 
auf andere Regionen?
Zunächst wäre da Brasilien zu nennen. Wie ich weiß, bereitet 
interDaF für Januar 2015 wieder einen vierwöchigen Kurs im 
Auftrag der Bundesuniversität Paraná vor.

Intensivsprachkurse (2 Monate)

Deutsch lernen
• 200 Stunden intensiver Sprachunterricht
• Niveaustufen A1 bis C1
• 15 Stunden mit unterschiedlicher Ausrichtung 

(z. B. Phonetik, Projektarbeit)
• Test bzw. Prüfung am Ende der Niveaustufe

Deutschland kennenlernen
• zwei Kulturveranstaltungen (A1, A2, B2) 

oder eine Ganztagsexkursion (B1, C1)

Organisation
• ca. 15 Teilnehmer pro Gruppe, 

25 bis 30 Wochenstunden; Lernmaterial 
im Kurspreis enthalten

• regelmäßiger Kursbeginn
• Betreuung und Beratung durch die 

Mitarbeiter des Kursbüros
• Unterbringung in Einzelzimmern 

in Studentenwohnheimen
A1–C1
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Deutsch lernen bei interDaFinterDaF im Sommer

Aus dem Tutorenalltag …
Kurstaschen mit Stadtplan und Informationsmaterial packen 
– Studentenausweise vorbereiten – Studenten vom Flughafen 
abholen – Pinnwände und Aushänge gestalten – einen Leipzig-
Rundgang planen und durchführen – spontane Entscheidun-
gen treffen – im Wildpark wandern – um den Cospudener See 
radeln – mit Studenten Bowlingkugeln werfen – Experten für 
Deutsch sein – auf Leipzigs Flüssen rudern – auf Nachzügler 
am Treffpunkt warten – sich als Vermittler zu den Lehrenden 
verstehen – Getränkecoupons verwalten – über Sprechstun-
den informieren – Probleme mit Bahntickets klären – Fragen 
zu Leipzig beantworten – Stammtische organisieren – immer 
Gesprächspartner sein – das Sommerfest moderieren – Studie-
rende zum Deutschsprechen animieren – auf Türme steigen – 
Speisen erklären – Exkursionen begleiten – verlorene Schlüssel 
suchen – deutsche Kultur näher bringen – Schlechtwetter-
varianten ausprobieren – schwierige Führungen übersetzen 
– vom Studium in Deutschland berichten – immer ein offenes 
Ohr haben – Museen besuchen – an Lektorenbesprechungen 
teilnehmen – Internetzugänge herstellen – Gruppenfotos 
und Zertifikate in Mappen einordnen – Wohnheimzimmer 
abnehmen – Berichte schreiben – Erfahrungen weitergeben … 

Fazit: „Alles in allem waren die Tätigkeiten sehr vielseitig, so-
dass die Arbeit nie eintönig war. Die An- und Abreisetage waren 
etwas stressig, aber nichtsdestoweniger hatte ich eine schöne 
Zeit. Und ich denke, dass mir die Erfahrungen, die ich gesammelt 
habe, im weiteren Studien- und Arbeitsverlauf helfen werden.“  
(Patricia Müller, Studentin an der Universität Leipzig)

Orte - „Kinobar Prager Frühling“
Mit der „Kinobar Prager Frühling“ hat interDaF einen Partner 
für die in Sommer- und Winterkursen angebotenen Film-
nachmittage mit deutschen Produktionen gefunden. Gelegen 
im Leipziger Süden hat sich das kleine Kino einen Namen 
gemacht und bereichert seit 18 Jahren das kulturelle Ange-
bot der Stadt. 2013 erhielt es den Kinoprogrammpreis der 
Mitteldeutschen Medienstiftung.
76 Besucher haben Platz – Raum genug für unsere Kursteil-
nehmenden, Filme in echter Kinoatmosphäre zu erleben. Und 
doch ist manches anders – direkt im Saal befindet sich die 
Bar, an der die Kinokarten wie auch Getränke und Snacks 
verkauft werden. Plakate der Blockbuster sucht man hier 
vergebens, die Inhaberin, Miriam Pfeiffer, setzt hartnäckig 
auf hochqualitatives und hochinteressantes Kino. Premieren 
kleinerer Spielfilmproduktionen gehören ebenso dazu wie 
Aufführungen von Dokumentationen und Zusammenstellung 
kleinerer Reihen, z. B. mit skandinavischen Filmen.

© Kinobar Prager Frühling

interDaF intern

50 Jahre Zeitschrift „Deutsch 
als Fremdsprache“
Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums der Zeitschrift 
„Deutsch als Fremdsprache“ haben die Herausgeber, das 
Herder-Institut und interDaF, sowie der Erich Schmidt Verlag 
am 7. November eine Podiums- und Festveranstaltung ausge-
richtet. Wissenschaftler verschiedener Universitäten sowie 
Vertreter der Mittlerorganisationen und des Auswärtigen 
Amtes diskutierten in zwei Podiumsveranstaltungen grund-
sätzliche Fragen zu den globalen Herausforderungen und zur 
Positionierung des Faches an den deutschen Hochschulen. 
Den Abschluss dieser Jubiläumsveranstaltung bildeten ein 
Festakt mit einem Festvortrag von Professor Martin Dur-
rell (Universität Manchester) zum Thema „Die Zeitschrift 
Deutsch als Fremdsprache im Wandel der Zeiten – Rückblick 
und Ausblick“. Ein Empfang im Deutschen Literaturinstitut 
schloss sich an.

20 Jahre Fortbildung für Lehramtskandi-
daten des IFPLA (Instituto de Formação 
de Professores de Língua Alemã)
Seit 20 Jahren kommen jährlich im Januar zehn zukünftige 
Deutschlehrer aus Brasilien nach Deutschland, um es besser 
kennenzulernen und ihr Deutsch zu verbessern. Sie studieren 
am IFPLA, einer Einrichtung der Evangelischen Kirche Luthe-
rischen Bekenntnisses in Brasilien. Zum Programm in Leipzig 
gehört ein Fortbildungskurs bei interDaF: sprachpraktische und 
phonetische Übungen, Informationen zum Schulsystem, Unter-
richtshospitationen, Verlagsbesuche und Exkursionen. Leipzig 
ist die erste Station in Deutschland. Der interDaF-Kurs und 
Besuche bei verschiedenen Hauptgruppen des Gustav-Adolf-
Werks im Osten Deutschlands werden aus dessen Studien- und 
Stipendienfonds gefördert.

10 Jahre „Temple Summer in Germany“
17 Studenten der Temple University Philadelphia feierten im 
Juni ihr zehnjähriges Jubiläum gemeinsam mit Sommerkurs-
teilnehmern aus 22 Ländern. Professor Andy Waskie, der 
das Programm bei interDaF etablierte und sich seither dafür 
einsetzt, ist sehr zufrieden, dass seine Studenten intensiv 
Deutsch lernen, sich in verschiedenen Projektgruppen en-
gagieren, die Stadt erkunden und gemeinsam auf Exkursion 
gehen. Denn all das  gehört zu dem vierwöchigen Programm. 
Mit den erworbenen Kreditpunkten können die Studenten 
zu Hause das Semester abschließen.

Vom 15. bis zum 28. Juni besuchten 15 Germanistikprofessoren 
aus den USA eine Sommerakademie, die interDaF gemeinsam mit 
der Universität Leipzig im Auftrag der Fulbright-Kommission und 
des DAAD veranstaltete.
Das deutsch-amerikanische Fulbright-Programm verwirklicht die 
Idee des Senators J. William Fulbright: die Förderung von gegensei-
tigem Verständnis zwischen den USA und Deutschland durch aka-
demischen und kulturellen Austausch mit dem Ziel, Studierenden 
und Wissenschaftlern den Blick über den Atlantik zu ermöglichen 
und sie für einen Gastaufenthalt zu begeistern.
Während in der ersten Kurswoche v. a. hochschulpolitische The-
men, das transatlantische Verhältnis und die jüngere deutsche 
Geschichte im Vordergrund standen, bildeten Praxisfragen zum 
Thema Deutsch als Fremdsprache den Schwerpunkt in der zweiten 
Kurswoche.

Professorin Shawn C. Jarvis, Saint Cloud State University (Maine), 
erinnert sich an die Tage in Leipzig:
„Nach dem ersten weitschweifenden Blick vom Panorama-Tower aus 
schlossen wir Leipzig, seine Geschichte und unsere Begleiterinnen 
Annette, Beate und Diana sogleich ins Herz.
Wenn ich an diese zwei Wochen in Leipzig denke, dann sind es die vielen 
Passagen, die sich als Leitbild andienen: Man geht arglos durch einen 
Torbogen und kommt ganz überraschend in einer neuen Welt an. So 
ging es den 15 amerikanischen Germanisten, die jeden Morgen brav auf 

der Matte standen und frohen Mutes durch die Passagen der Leipziger 
und deutsch-deutschen Geschichte schritten. Manche Wandelgänge 
führten in die kulturelle und gastronomische Vielfalt – in Konzerte, 
Theatervorstellungen, Kinoabende und nicht zuletzt in Auerbachs Kel-
ler. Viele Durchgänge leiteten uns zum DaF-Unternehmen ‚interDaF‘, 
mit Vorträgen und Unterrichtszimmern voll von Deutschlehrenden 
und -lernenden.
Andere Übergänge führten uns in die Vergangenheit und Gegenwart 
der deutschen Geschichte, wie der Ausflug nach Berlin. Aber vielleicht 
die wichtigste und für uns wohl bisher unbetretenste Passage war 
die in die DDR-Geschichte – die ehemalige Tagebaustätte ‚Ferropolis‘ 
und die Autorenlesung vom ehemaligen Unirektor Professor Weiss. 
Obwohl wir alle in ‚Deutschland‘ studiert hatten, wäre kein einziger 
im ‚Osten‘ in die Uni gegangen. Der ‚Osten‘ war uns also einigermaßen 
fremd, bis auf das, was wir – wohl mit westlichem Blick – in Zeitungen 
gelesen und in den Nachrichten gesehen hatten. Die Lesung und das 
Gespräch mit Professor Weiss eröffneten uns die unverhoffte Passage 
in die Welt der friedlichen Revolution, mit ihren sozialen Auswirkun-
gen und menschlichen Realitäten. Wir wurden mit unseren dürftigen 
Kenntnissen konfrontiert, die ein so unvollständiges Bild vom Leben 
in der DDR und deren Errungenschaften in unseren Köpfen hatten 
entstehen lassen. Für uns als Lehrende und Lernende war das die 
ganz persönliche Wende – die Runderneuerung unseres abgefahrenen 
Verständnisses von der deutsch-deutschen Geschichte. Allen, die uns 
auf den Weg begleiteten, danken wir vom ganzen Herzen.“

Leitbild „Passage“: Gemeinsam mit ihren US-amerikanischen Kolleginnen und Kollegen entdeckte Shawn C. Jarvis (1. Reihe, 3. v. l.) in Leipzig neue Welten

„Runderneuerung unseres abgefahrenen 
Verständnisses von deutsch-deutscher Geschichte …“
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Fortbildung bei interDaF

Interview mit Helbig-Professor 
Erwin Tschirner
Herr Professor Tschirner, Sie vertreten am Herder-Institut 
der Universität Leipzig das Fach „Deutsch als Fremdsprache“. 
Zugleich sind Sie Vorstandsmitglied von interDaF. Wie steht 
es um die Kooperation beider Institute und auf welchen 
Gebieten ist sie vor allem möglich?
Die Zusammenarbeit ist vielgestaltig, ich möchte in erster Linie 
die Fortbildungsangebote von interDaF erwähnen. Seit der Grün-
dung des Instituts im Jahr 1992 hat eine große Zahl ausländischer 
Deutschlehrer an solchen Kursen teilgenommen. Bereits 1993 
wurden z. B. Beziehungen zum US-amerikanischen Deutschlehrer-
verband (AATG) angeknüpft. Die damaligen Kurse verfolgten vor 
allem das Ziel, die landeskundlichen Kenntnisse der ausländischen 
Kollegen auf den neuesten Stand zu bringen. 

Was hat sich inzwischen verändert?
Seit dem Jahr 2005 ist es zu einer engeren Kooperation mit dem 
Herder-Institut und interDaF auf deutscher Seite und amerika-
nischen Universitäten sowie AATG gekommen. In dreijährigem 
Rhythmus findet zunächst ein forschungsbezogener Kongress 
statt, der vom Herder-Institut verantwortet wird. Dem schließen 
sich dann Fortbildungskurse auf dem jeweiligen Gebiet an, die 
interDaF veranstaltet. So gab es z. B. 2005 eine Fachtagung, bei 
der es um die Verknüpfung von Themen aus dem Bereich der Fach-
didaktik mit Lehr- und Lernangeboten sowie landeskundlichen 
Fragestellungen ging. Ausschreibung und Teilnehmerauswahl für 
die sich anschließenden Fortbildungskurse bei interDaF erfolgten 
durch AATG.
Diese Kooperation haben wir im Jahr 2007 fortgesetzt, als mit 
Mitteln des Deutschen Marshall Fund zur Frage der Entwicklung 
von interkultureller Kompetenz für das Fach Deutsch als Fremd-
sprache Lernziele, didaktische Ansätze und deren Evaluierung 
(„EIKK“) thematisiert wurden. An der wissenschaftlichen Tagung 
nahmen je zwanzig amerikanische und deutsche Experten teil. 
Die Ergebnisse wurden in einem Sammelband publiziert. Danach 
hat interDaF wiederum zwei Jahre lang Fortbildungskurse zu den 
EIKK-Themen veranstaltet. 

Welche Themen wurden seither aufgegriffen?
Von 2010 an rückten Fragen in den Vordergrund, die sich aus dem 
amerikanischen Referenzrahmen für den Fremdsprachenunter-
richt im Verhältnis zum europäischen Referenzrahmen ergeben 
haben. Es geht dabei vor allem auch um aussagefähige Methoden 
für Tests und Prüfungen, also um die Leistungskontrolle bei den 
Lernenden.
Die Themenpalette weiterer Fortbildungskurse umfasst Veran-
staltungen für Lehrer im Elementar- und Mittelstufenbereich, die 
sich mit der Frage „Kinder in Deutschlands Schulen“ („KIDS“) oder 
„Kompetenzentwicklung in Kommunikationsstrategien, Präsen-
tationstechniken und Aussprachetraining“ („KoPrA“) befassen. 
Inzwischen geht es um neue amerikanische Ansätze zur Entwick-
lung deutschsprachiger Kompetenz in den Fächern Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und Technik („MINT“-Fächer).

Wie steht es um die Kooperation in Hinblick 
auf andere Regionen?
Zunächst wäre da Brasilien zu nennen. Wie ich weiß, bereitet 
interDaF für Januar 2015 wieder einen vierwöchigen Kurs im 
Auftrag der Bundesuniversität Paraná vor.

Intensivsprachkurse (2 Monate)

Deutsch lernen
• 200 Stunden intensiver Sprachunterricht
• Niveaustufen A1 bis C1
• 15 Stunden mit unterschiedlicher Ausrichtung 

(z. B. Phonetik, Projektarbeit)
• Test bzw. Prüfung am Ende der Niveaustufe

Deutschland kennenlernen
• zwei Kulturveranstaltungen (A1, A2, B2) 

oder eine Ganztagsexkursion (B1, C1)

Organisation
• ca. 15 Teilnehmer pro Gruppe, 

25 bis 30 Wochenstunden; Lernmaterial 
im Kurspreis enthalten

• regelmäßiger Kursbeginn
• Betreuung und Beratung durch die 

Mitarbeiter des Kursbüros
• Unterbringung in Einzelzimmern 

in Studentenwohnheimen
A1–C1
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Deutsch lernen bei interDaFinterDaF im Sommer

Aus dem Tutorenalltag …
Kurstaschen mit Stadtplan und Informationsmaterial packen 
– Studentenausweise vorbereiten – Studenten vom Flughafen 
abholen – Pinnwände und Aushänge gestalten – einen Leipzig-
Rundgang planen und durchführen – spontane Entscheidun-
gen treffen – im Wildpark wandern – um den Cospudener See 
radeln – mit Studenten Bowlingkugeln werfen – Experten für 
Deutsch sein – auf Leipzigs Flüssen rudern – auf Nachzügler 
am Treffpunkt warten – sich als Vermittler zu den Lehrenden 
verstehen – Getränkecoupons verwalten – über Sprechstun-
den informieren – Probleme mit Bahntickets klären – Fragen 
zu Leipzig beantworten – Stammtische organisieren – immer 
Gesprächspartner sein – das Sommerfest moderieren – Studie-
rende zum Deutschsprechen animieren – auf Türme steigen – 
Speisen erklären – Exkursionen begleiten – verlorene Schlüssel 
suchen – deutsche Kultur näher bringen – Schlechtwetter-
varianten ausprobieren – schwierige Führungen übersetzen 
– vom Studium in Deutschland berichten – immer ein offenes 
Ohr haben – Museen besuchen – an Lektorenbesprechungen 
teilnehmen – Internetzugänge herstellen – Gruppenfotos 
und Zertifikate in Mappen einordnen – Wohnheimzimmer 
abnehmen – Berichte schreiben – Erfahrungen weitergeben … 

Fazit: „Alles in allem waren die Tätigkeiten sehr vielseitig, so-
dass die Arbeit nie eintönig war. Die An- und Abreisetage waren 
etwas stressig, aber nichtsdestoweniger hatte ich eine schöne 
Zeit. Und ich denke, dass mir die Erfahrungen, die ich gesammelt 
habe, im weiteren Studien- und Arbeitsverlauf helfen werden.“  
(Patricia Müller, Studentin an der Universität Leipzig)

Orte - „Kinobar Prager Frühling“
Mit der „Kinobar Prager Frühling“ hat interDaF einen Partner 
für die in Sommer- und Winterkursen angebotenen Film-
nachmittage mit deutschen Produktionen gefunden. Gelegen 
im Leipziger Süden hat sich das kleine Kino einen Namen 
gemacht und bereichert seit 18 Jahren das kulturelle Ange-
bot der Stadt. 2013 erhielt es den Kinoprogrammpreis der 
Mitteldeutschen Medienstiftung.
76 Besucher haben Platz – Raum genug für unsere Kursteil-
nehmenden, Filme in echter Kinoatmosphäre zu erleben. Und 
doch ist manches anders – direkt im Saal befindet sich die 
Bar, an der die Kinokarten wie auch Getränke und Snacks 
verkauft werden. Plakate der Blockbuster sucht man hier 
vergebens, die Inhaberin, Miriam Pfeiffer, setzt hartnäckig 
auf hochqualitatives und hochinteressantes Kino. Premieren 
kleinerer Spielfilmproduktionen gehören ebenso dazu wie 
Aufführungen von Dokumentationen und Zusammenstellung 
kleinerer Reihen, z. B. mit skandinavischen Filmen.

© Kinobar Prager Frühling

interDaF intern

50 Jahre Zeitschrift „Deutsch 
als Fremdsprache“
Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums der Zeitschrift 
„Deutsch als Fremdsprache“ haben die Herausgeber, das 
Herder-Institut und interDaF, sowie der Erich Schmidt Verlag 
am 7. November eine Podiums- und Festveranstaltung ausge-
richtet. Wissenschaftler verschiedener Universitäten sowie 
Vertreter der Mittlerorganisationen und des Auswärtigen 
Amtes diskutierten in zwei Podiumsveranstaltungen grund-
sätzliche Fragen zu den globalen Herausforderungen und zur 
Positionierung des Faches an den deutschen Hochschulen. 
Den Abschluss dieser Jubiläumsveranstaltung bildeten ein 
Festakt mit einem Festvortrag von Professor Martin Dur-
rell (Universität Manchester) zum Thema „Die Zeitschrift 
Deutsch als Fremdsprache im Wandel der Zeiten – Rückblick 
und Ausblick“. Ein Empfang im Deutschen Literaturinstitut 
schloss sich an.

20 Jahre Fortbildung für Lehramtskandi-
daten des IFPLA (Instituto de Formação 
de Professores de Língua Alemã)
Seit 20 Jahren kommen jährlich im Januar zehn zukünftige 
Deutschlehrer aus Brasilien nach Deutschland, um es besser 
kennenzulernen und ihr Deutsch zu verbessern. Sie studieren 
am IFPLA, einer Einrichtung der Evangelischen Kirche Luthe-
rischen Bekenntnisses in Brasilien. Zum Programm in Leipzig 
gehört ein Fortbildungskurs bei interDaF: sprachpraktische und 
phonetische Übungen, Informationen zum Schulsystem, Unter-
richtshospitationen, Verlagsbesuche und Exkursionen. Leipzig 
ist die erste Station in Deutschland. Der interDaF-Kurs und 
Besuche bei verschiedenen Hauptgruppen des Gustav-Adolf-
Werks im Osten Deutschlands werden aus dessen Studien- und 
Stipendienfonds gefördert.

10 Jahre „Temple Summer in Germany“
17 Studenten der Temple University Philadelphia feierten im 
Juni ihr zehnjähriges Jubiläum gemeinsam mit Sommerkurs-
teilnehmern aus 22 Ländern. Professor Andy Waskie, der 
das Programm bei interDaF etablierte und sich seither dafür 
einsetzt, ist sehr zufrieden, dass seine Studenten intensiv 
Deutsch lernen, sich in verschiedenen Projektgruppen en-
gagieren, die Stadt erkunden und gemeinsam auf Exkursion 
gehen. Denn all das  gehört zu dem vierwöchigen Programm. 
Mit den erworbenen Kreditpunkten können die Studenten 
zu Hause das Semester abschließen.

Vom 15. bis zum 28. Juni besuchten 15 Germanistikprofessoren 
aus den USA eine Sommerakademie, die interDaF gemeinsam mit 
der Universität Leipzig im Auftrag der Fulbright-Kommission und 
des DAAD veranstaltete.
Das deutsch-amerikanische Fulbright-Programm verwirklicht die 
Idee des Senators J. William Fulbright: die Förderung von gegensei-
tigem Verständnis zwischen den USA und Deutschland durch aka-
demischen und kulturellen Austausch mit dem Ziel, Studierenden 
und Wissenschaftlern den Blick über den Atlantik zu ermöglichen 
und sie für einen Gastaufenthalt zu begeistern.
Während in der ersten Kurswoche v. a. hochschulpolitische The-
men, das transatlantische Verhältnis und die jüngere deutsche 
Geschichte im Vordergrund standen, bildeten Praxisfragen zum 
Thema Deutsch als Fremdsprache den Schwerpunkt in der zweiten 
Kurswoche.

Professorin Shawn C. Jarvis, Saint Cloud State University (Maine), 
erinnert sich an die Tage in Leipzig:
„Nach dem ersten weitschweifenden Blick vom Panorama-Tower aus 
schlossen wir Leipzig, seine Geschichte und unsere Begleiterinnen 
Annette, Beate und Diana sogleich ins Herz.
Wenn ich an diese zwei Wochen in Leipzig denke, dann sind es die vielen 
Passagen, die sich als Leitbild andienen: Man geht arglos durch einen 
Torbogen und kommt ganz überraschend in einer neuen Welt an. So 
ging es den 15 amerikanischen Germanisten, die jeden Morgen brav auf 

der Matte standen und frohen Mutes durch die Passagen der Leipziger 
und deutsch-deutschen Geschichte schritten. Manche Wandelgänge 
führten in die kulturelle und gastronomische Vielfalt – in Konzerte, 
Theatervorstellungen, Kinoabende und nicht zuletzt in Auerbachs Kel-
ler. Viele Durchgänge leiteten uns zum DaF-Unternehmen ‚interDaF‘, 
mit Vorträgen und Unterrichtszimmern voll von Deutschlehrenden 
und -lernenden.
Andere Übergänge führten uns in die Vergangenheit und Gegenwart 
der deutschen Geschichte, wie der Ausflug nach Berlin. Aber vielleicht 
die wichtigste und für uns wohl bisher unbetretenste Passage war 
die in die DDR-Geschichte – die ehemalige Tagebaustätte ‚Ferropolis‘ 
und die Autorenlesung vom ehemaligen Unirektor Professor Weiss. 
Obwohl wir alle in ‚Deutschland‘ studiert hatten, wäre kein einziger 
im ‚Osten‘ in die Uni gegangen. Der ‚Osten‘ war uns also einigermaßen 
fremd, bis auf das, was wir – wohl mit westlichem Blick – in Zeitungen 
gelesen und in den Nachrichten gesehen hatten. Die Lesung und das 
Gespräch mit Professor Weiss eröffneten uns die unverhoffte Passage 
in die Welt der friedlichen Revolution, mit ihren sozialen Auswirkun-
gen und menschlichen Realitäten. Wir wurden mit unseren dürftigen 
Kenntnissen konfrontiert, die ein so unvollständiges Bild vom Leben 
in der DDR und deren Errungenschaften in unseren Köpfen hatten 
entstehen lassen. Für uns als Lehrende und Lernende war das die 
ganz persönliche Wende – die Runderneuerung unseres abgefahrenen 
Verständnisses von der deutsch-deutschen Geschichte. Allen, die uns 
auf den Weg begleiteten, danken wir vom ganzen Herzen.“

Leitbild „Passage“: Gemeinsam mit ihren US-amerikanischen Kolleginnen und Kollegen entdeckte Shawn C. Jarvis (1. Reihe, 3. v. l.) in Leipzig neue Welten

„Runderneuerung unseres abgefahrenen 
Verständnisses von deutsch-deutscher Geschichte …“


