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Der Internationale Deutschlehrerinnen- und 
Deutschlehrerverband (IDV) 

Wir – ein internationaler 
Dachverband 
Der IDV ist ein 
internationaler 
Dachverband von 
Deutschlehrervereinigunge
n von Verbänden, deren 
Zweck die Förderung der 
deutschen Sprache ist. Er 
vertritt die Interessen seiner 
Mitglieder und fördert die 
Anliegen von 
Deutschlehrerinnen und -
lehrern und anderen auf 
diesem Gebiet Tätigen. 

Seinen Sitz hat der 
Internationale 
Deutschlehrerinnen- und 
Deutschlehrerverband im 
deutschsprachigen Raum. 
Sein Vorstand ist 
international besetzt; in 
seiner Arbeit stehen ihm 
Expertinnen und Experten 
der deutschsprachigen 
Länder beratend zur Seite. 

Alle Tätigkeiten im IDV-
Vorstand sind 
ehrenamtlich. 

Wir setzen auf 
Zusammenarbeit 
Als Dachverband arbeitet 
der IDV eng mit seinen 
Mitgliedsverbänden 
zusammen. Er vernetzt, 
unterstützt und koordiniert 
deren Aktivitäten weltweit 
und regional. 

Er ist ihnen in 
organisatorischen und 
fachlichen Fragen behilflich 
und berät sie in der 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Wir fördern den 
fachlichen Austausch 
und die Weiterbildung 
Der IDV bietet 
Deutschlehrerinnen und -
lehrern, Dozierenden und 
Forschenden die 
Möglichkeit, weltweit 
Kontakte auf ihrem 
Fachgebiet zu pflegen, 
Erfahrungen und 
Ergebnisse auszutauschen 
und so für einen 
qualifizierten Unterricht der 
deutschen Sprache zu 
sorgen. 

Zu diesem Zweck 
organisiert der IDV 

Kongresse, Tagungen und 
Seminare. Sie dienen 

 der Weiterentwicklung 

des Faches Deutsch 
als Fremd- oder 
Zweitsprache, 

 der Erarbeitung 

landeskundlicher 
Fragestellungen, 

 der Förderung des 

Verständnisses von 
Menschen aus 
unterschiedlichen 
Kulturen, 

 der Aus- und 

Weiterbildung von 
Deutschlehrerinnen 
und -lehrern, 

 der Unterstützung der 

Deutschlehrenden in 
ihrer beruflichen 
Tätigkeit, 

 der Förderung einer 

angemessenen 
Stellung der deutschen 
Sprache. 

 
Wir organisieren und 
informieren 
Der Vorstand des IDV tritt 
mindestens zweimal im 
Jahr zur Erledigung von 
Verbandsgeschäften 
zusammen. Alle zwei Jahre 
organisiert er 
Versammlungen, zu denen 
Vertreterinnen und 
Vertreter der 
Mitgliedsverbände 
zusammenkommen, um 
über 
Verbandsangelegenheiten 
zu beraten und zu 
beschliessen. 

Die wichtigsten Ergebnisse 
der Verbandstätigkeiten 
werden auf der Internet-
Leitseite des IDV 
veröffentlicht; dort finden 
sich Berichte über die 
Tätigkeit des Vorstands, 
über Aktivitäten der 
Mitgliedsverbände, 
Arbeitsberichte, 
Veranstaltungshinweise, 
Artikel zu Praxisbeispielen 
und wissenschaftliche 
Publikationen zum Fach 
Deutsch als Fremd- und 
Zweitsprache. 

Quelle: IDV 

Wir machen uns stark für 
die deutsche Sprache 
Millionen von Menschen 
auf der ganzen Welt lernen 
Deutsch als Fremd- oder 
Zweitsprache 
– weil sie Freude daran 
haben; weil sie die 
Eigenarten der deutschen 
Sprache mögen; weil ihnen 
diese Sprache Zugang zu 
besonderen Erfahrungen, 
Einsichten und Kenntnissen 
eröffnet; oder weil sie die 
kulturelle und 
wirtschaftliche Bedeutung 
schätzen. Millionen 
Menschen auf der ganzen 
Welt pflegen Kontakte in 
deutscher Sprache. Sie 
knüpfen Beziehungen und 
Freundschaften durch 
diese Sprache und nehmen 
Anteil am Leben, an den 
Traditionen und den 
unterschiedlichen 
Sprachkulturen des 
deutschsprachigen Raums. 

In einer mehrsprachigen 
Welt kann das Lernen von 
Sprachen, mithin auch der 
deutschen, Menschen 
einander näher bringen. 
Das trägt zum 
gegenseitigen Verständnis 
bei und stärkt den Respekt 
vor der Würde aller 
Menschen, ihren 
vielfältigen Sprachen und 
Kulturen. 

Wir unterstützen die 
Aktivitäten von 
Deutschlehrerverbänden 
weltweit 
In den verschiedensten 
Ländern der Welt haben 
sich Deutschlehrerinnen 
und -lehrer, Dozierende 
und Forschende zu 
Verbänden 
zusammengeschlossen, 
um die deutsche Sprache 
in Unterricht, Lehre und 
durch Forschung zu fördern 
und deren Stellung zu 
stärken. 

Der Internationale 
Deutschlehrerinnen- und 
Deutschlehrerverband IDV 
unterstützt sie in ihren 
Anliegen. 

 

Der IDV vertritt als Dachverband 

für national organisierte 

Deutschlehrerverbände etwa 

250.000 Deutschlehrer/innen in 

84 Ländern. Er informiert u.a. 

über die Verbandsarbeit, 

Veranstaltungen und verbindet 

durch das Diskussionsforum 

Deutschlehrer/-innen auf allen 

Kontinenten.  
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Das IDV-Magazin online ist 

erschienen. Die Zeitschrift 

im Durchblättermodus sowie 

als PDF für die Druckversion 

ist HIER abrufbar.  

http://idvnetz.org/der-idv
http://www.youblisher.com/p/1449515-Revista-IDV/
http://idvnetz.org/
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Die Internationale 
Deutscholympiade ist der 
weltweit größte Wettbew-
erb der deutschen Sprache. 
Er findet alle 2 Jahre in 
Deutschland statt. Die Olym-
piade hat das Ziel, junge 
Menschen im Ausland für die 
deutsche Sprache zu be-
geistern und ihnen die Türen 
zur deutschen Wissenschaft, 
Kultur und Wirtschaft zu 
öffnen. 
Die Deutschlerner werden 
von Lehrerinnen und Lehrern 
aus ihren Herkunftsländern 
begleitet. Diese haben die 
Chance, ihre Erfahrungen in 
Bildung und Erziehung junger 
Menschen miteinander 
auszutauschen und die 

daraus gewonnenen neuen 
Erkenntnisse in ihre päda-
gogische Arbeit zu integri-

eren. 
2016 brachte die 
IDO 125 jugendliche 
Deutschlerner 
aus 64 Ländern für zwei 
Wochen in Berlin zusammen. 
In Berlin traten die Jugend-
lichen aus aller Welt in den 
Wettstreit um die Auszeich-
nung des besten Deutsch-
lerners in drei 
Sprachniveaustufen. 
Begleitet wurde die Olympi-
ade von Vertretern aus Bild-
ung, Politik und Wirtschaft. 
Die Initiatoren der IDO sind 
das Goethe-Institut und der 
Internationale Deutschleh-
rerverband. 
Quelle: Goethe Institut 

INTERNATIONALE DEUTSCHOLYMPIADE  

17.-30. JULI 2016 IN BERLIN 

Mazedonien, 16 Jahre 
(Mitte) 
3. Anna Avagjan  aus Ar-
menien, 14 Jahre (links) 
im Foto auch Prof. Dr. Ulrich 
Ammon  

für das Sprachniveau B2 

vlnr: 
1. Antonio Andric aus Kroati-
en, 18 Jahre           
2. Sarah Ourednickova  aus 
der Tschechische Republik, 
18 Jahre     
3. Tara Beatrice Kil-
coyne  aus Großbritannien, 
18 Jahre 
im Foto auch Nora Gom-
ringer, Lyrikerin  

DIESE LÄNDER SIND DABEI! 
DIE GEWINNER DER IDO 
2016 SIND: 

für das Sprachnivau A2 

1. Ngoc My Nguyen aus 
Vietnam, 17 Jahre (rechts) 
2. Alya Afifah Baktiar  aus 
Indonesien, 16 Jahre (Mitte) 
3. Pannika Soontornwa-
ta  aus Thailand, 19 Jahre 
(links) 
im Foto auch Mitglieder der 
Band 
"Tonbandgerät" (Sophia 
Poppensieker und Ole 
Specht)  

für das Sprachniveau B1 

1. Mariia Melnik aus der 
Russischen Förderation, 16 
Jahre (rechts) 
2. Sofija Popovska aus 

WELTWEIT 

LERNEN 15,4 

MILLIONEN 

MENSCHEN 

DEUTSCH 

Das war die IDO 
2016: "Wir haben so 

kleine Verschiedenheit-
en, aber am Ende wir 
sind alle gleich."  

- PRESSEMELDUNGEN 

- INFORMATIONEN/FOTOS 

- MEDIENBERICHTE 

INTERNATIONALE 

DEUTSCHOLYMPIADE 

17.7.-30.7.2016 IN BERLIN 

https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/ido.html
https://www.goethe.de/de/spr/kup.html
https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/ido/pre.html


"Ich fühle Liebe 
für das Wasser, 
wie viele Tage 
kann ich warten, 
Wasser ist wirk-
lich das Beste, ich 
kann nichts an-
deres trinken." 

Ein Rap zum The-
ma Wasser. Auf 
Deutsch. 
Vorgetragen von 
einer Chinesin, 
einer Nor-
wegerin, einer 
Israelin, einem 
Neuseeländer 
und einem 
Slowaken. 

"Wir wollen nichts 
sagen, aber wir 
waren die beste Gruppe – 
also es war super." 

124 Jugendliche aus 68 
Ländern 

Meint jedenfalls der 18-
jährige Leo Zilka aus der 
Slowakei. Der Rap ist Teil 
einer Präsentation im Rah-
men der Internationalen 
Deutscholympiade in Berlin 
und wird am Ende von einer 
Jury bewertet: 

"Also der Wortschatz ist 
natürlich sehr wichtig, for-
male Richtigkeit und die Aus-
sprache wird bewertet und 
wie das dann alles zusam-
men in eine schöne Darstel-
lung verpackt ist. Fangen wir 
an mit der Inszenierung, 
fanden ja, wie ich hören 
kann, auch alle toll, Zusam-
menspiel bewerten wir natür-
lich auch und den Textum-
fang. Das ist für die ganze 
Gruppe. Und dann noch indi-
viduell wird jeder bewertet, 
das ist gar nicht so einfach", 
sagt die Jurorin Edisa Cosic 
aus Bosnien-Herzegowina. 

Die Jury ist genauso interna-
tional besetzt wie das 
Teilnehmerfeld. 124 Jugend-
liche zwischen 14 und 19 
Jahren aus 68 verschiedenen 
Ländern sind dabei. Jeweils 
zwei pro Land hatten sich in 
den nationalen Entschei-
dungen bereits durchgesetzt, 
hier in Berlin ist jetzt das 
Finale. Den Besten winken als 
Preis am Ende ein Praktikum 
ist Deutschland oder 
Sprachkurse. Das passt, 

meinen die Schüler: 

"Weil ich Deutschland 
faszinierend finde, deshalb 
möchte ich später vielleicht in 
Deutschland studieren." 

"Ich finde es sehr interessant 
und ich liebe Deutsch." 

"Es ist eine sehr schöne Spra-
che und wenn ich es mit der 
slowakischen Sprache ver-
gleiche, dann ich Deutsch 
nicht so schwer, ich habe 
bessere Noten von Deutsch 
als von Slowakisch, also." 

Alle zwei Jahre findet die 
Deutscholympiade statt 

Zwei Wochen verbringen die 
Jugendlichen hier, auf Ein-
ladung des Goethe Instituts 
und des Internationalen 
Deutschlehrerverbands. Alle 
zwei Jahre findet die Veran-
staltung statt, die junge 
Menschen im Ausland für die 
deutsche Sprache und Kultur 
begeistern soll. 

"Die interessieren sich auch 
für Literatur, für klassische 
Musik, was schon sehr be-
merkenswert ist und wir 
konnten feststellen, dass die 
Deutschkenntnisse doch sehr 
gut sind, was ich persönlich 
so gar nicht erwartet hatte", 
freut sich Günter Neuhaus 
vom Goethe Institut, der auch 
betont, dass das Interesse an 
der deutschen Sprache im 
Ausland insgesamt wieder 
zunimmt. 

"Während es in den letzten 
fünf Jahren so ein bisschen 

nachgelassen hatte, aber die 
Zahlen steigen jetzt wieder 
deutlich weil Deutschland 
natürlich wahnsinnig attraktiv 
ist fürs Studium. Das jetzt mit 
dem Brexit, da müsste man 
noch einmal schauen ob das 
noch einmal Einfluss hat, weil 
die jungen Leute nicht mehr 
so leicht nach Großbritannien 
gehen können und ich denke, 
Deutschland mit seinen fast 
kostenfreien Universitäten ist 
nach wie vor extrem at-
traktiv." 

Viele ehemalige Teilnehmer 
der Deutsch Olympiade stud-
ieren inzwischen in Deutsch-
land. Die Jugendlichen in 
diesem Jahr haben bis zur 
Preisverleihung am Freitag 
neben den Sprachwettbew-
erben auch noch jede Menge 
Berliner Sehenswürdigkeiten 
auf dem Programm, 
selbstverständlich mit 
deutschen Erklärungen. Und 
den einen oder anderen wird 
man sicher mal an einer 
deutschen Universität wieder 
treffen, hofft Leo Zilka: 

"Wir werden in Kontakt 
bleiben, es ist eine sehr 
schöne Sache, dass sich so 
viele Leute treffen und in 
Kontakt bleiben um neue 
Freunde zu suchen. In der 
ganzen Welt Freunde zu 
haben, ist immer gut, viele 
Freunde zu haben, die 
einander helfen." 

 

Quelle: Deutschlandrundfunk 

Internationale Deutscholympiade 

Größter Deutsch-Wettbewerb der Welt 
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Alle zwei Jahre findet 
die Internationale 

Deutscholympiade 
statt, die junge 
Menschen aus dem 
Ausland für deutsche 

Sprache, Wissenschaft 
und Kultur begeistern 
soll. Den Besten beim 
Finale in Berlin winken 

Preise wie Sprachkurse 
und Praktika. 
Von Anja Nehls 

http://www.deutschlandfunk.de/internationale-deutscholympiade-groesster-deutsch.680.de.html?dram:article_id=361208
http://www.bhdlv.de/
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http://www.idt-2017.ch/
http://www.unifr.ch/home/fr.html
http://www.fribourgtourisme.ch/de/index.cfm
https://events.artefact-sa.ch/artefact/frontend/reg/thome.csp?pageID=6892&eventID=5&language=5&eventID=5


Stellen Sie uns Ihre Schule vor, schreiben 

Sie über Ihre Erfahrungen, wir 

veröffentlichen das gern in der nächsten 

Ausgabe  des BHDLV– Infoblattes. 

http://www.kdv.hr/
http://www.bhdlv.de/?page_id=6
http://www.bhdlv.de/

