
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

ich freue mich ganz besonders, alle recht herzlich zur VI. Internationalen bosnisch-

herzegowinischen Deutschlehrertagung einzuladen, einer gemeinsam von unseren 

Mittlerorganisationen geleiteten Veranstaltung - dem Goethe-Institut Bosnien-Herzegowina, der 

Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Botschaft in Sarajevo, der ZfA, der heurigen 

Schirmherrschaft und unserem Gastgeber, der Philosophischen Fakultät Tuzla, dem IDV und 

dem DLVRS.  

Diese Besonderheit sei hier zu Beginn hervorgehoben, da unsere bisjährige Zusammenarbeit 

immer mit einer erfolgreichen Deutschlehrertagung resultierte  sowie die daraus entstandenen 

Synergien nutzte, und zum anderen das zunehmende Interesse an unserer Deutschlehrertagung 

wie im Inland so auch international anregte. 

 

Ein hoch aktuelles Thema: 

Deutsch – Sprache der Zukunft 

Strategien und Möglichkeiten der sprachpolitischen Stärkung des Deutschen in Bosnien-

Herzegowina 
 

sollte vom 16.10. – 18.10.2015 an der Philosophischen Fakultät Tuzla bearbeitet und 

besprochen werden. 

 

Der Tradition des BHDLVT entsprechend, haben wir das diesjährige Thema bewusst sehr weit 

gefasst, damit die Tagungsteilnehmer ihre vielfältigen Forschungsinteressen und -Schwerpunkte 

einbringen können.  Den Ausgangspunkt für die vielfältigen Überlegungen bildet die Auffassung 

des sprachpolitischen Agierens in einzelnen gesellschaftlichen Umgebungen in Bosnien-

Herzegowina, sowie auch in anderen Regionen. In diesem Jahr möchten wir uns im gewissen 

Maße von den didaktisch-methodischen Ansätzen der Vorjahre lösen und versuchen, uns den 

Konzepten und Formen eines eventuellen sprachpolitischen Agierens zuzuwenden. 

Die Sprache sollte neben ihrer Form des Unterrichtfaches oder genau in dieser Form ihre 

konkreten sprachpolitischen Einsatzmöglichkeiten finden, die in ihrem kommunikativen, 

funktionalen, medialen und kulturellen Kontext, also in all den klassennahen und –weiten 

Bereichen zu fördern sind. 

Wenn die Unterrichtsprache ihre „didaktische Heimat“ verlässt, benötigt sie ein pragmatisches 

Minimum und wird zum Medium, zum Produkt unseres Verhaltens und Handelns. Auf einer 

Seite haben wir es mit der Sprachvermittlung zu tun, während wir gleichzeitig auch an die 

gesellschaftliche Stellung der Sprache denken müssen, vor allem daran, was man mit der 

Sprache bewirken kann. Auf der anderen Seite hat sich der Spracherwerb schon weiter 

entwickelt und erlaubt inzwischen, die Sprache aus der auditiven in die visuelle Domäne zu 

überführen und eine zeitliche Ordnung in eine räumliche zu übertragen und somit schließlich das 

kulturelle und soziale Wissen zu externalisieren und zu objektivieren. Die sprachpolitischen als 

auch soziohistorischen, kulturellen und material-medialen Bedingungen, unter denen sich 



Sprache und Kommunikation realisieren, gehören heutzutage zu den wichtigen Fragestellungen 

innerhalb des Spracherwerbs.  

Das Organisationskomitee hat sich bemüht, ein spannendes und hochaktuelles wissenschaftliches 

Tagungsprogramm mit Plenarvorträgen berühmter Experten aus dem DaF-Bereich und 

unterschiedlichsten Workshops aus allen Bereichen des DaF-Unterrichts vorzubereiten. Dies soll 

in gewohnter Weise eine Plattform für anregende Diskussionen über aktuelle Themen bieten. 

 

Freuen Sie sich mit uns auf einen spannenden Austausch und seien Sie herzlich willkommen in 

der schönen Stadt Tuzla! 

 

Ihre 

Dubravka Vukadin 

Präsidentin des BHDLV 

 


