
 

 
 

 
Teilnahmeunterstützung für  
Deutschlehrer*innen aus Bosnien-Herzegowina  
 
 

Die „Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer“ (IDT) ist das größte Forum 
des Faches Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache weltweit, das im Jahr 
2022 bereits zum 17. Mal veranstaltet wird. 2022 findet die IDT vom 15.-20. August in Wien statt 
(http://www.idt-2022.at/). Es werden mehr als 2500 Teilnehmer*innen aus über 100 Ländern 
erwartet. 

Die IDT wird im Auftrag des Internationalen Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverbands 
(IDV) und seiner Mitgliedsverbände veranstaltet und wird 2022 in Wien vom Österreichischen 
Verband für Deutsch als Fremdsprache/Zweitsprache (ÖDaF) unter Mitwirkung lokaler und 
internationaler Gremien und Institutionen und mit Unterstützung zahlreicher Partner, Förderer, 
Sponsoren sowie ehrenamtlicher Mitarbeiter*innen ausgerichtet.  

Österreich ist nach der IDT 1971 in Salzburg, 1989 in Wien und 2005 in Graz zum vierten Mal 
Gastgeberland einer IDT.  
 
Zentrale Anliegen der IDT sind die Weiterbildung und Information der Teilnehmer*innen, die 
Vermittlung zwischen Theorie und Praxis, der Erfahrungsaustausch von Personen aus aller Welt 
im Fach Deutsch sowie die fachliche und sprachenpolitische Positionierung des Faches. Dafür 
garantieren ein breites Fach-, Kultur-, Ausflugs- und Rahmenprogramm unter der Mitwirkung 
wichtiger Institutionen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie internationaler Expertinnen 
und Experten.  
 
Das Motto der IDT 2022 lautet *mit.sprache.teil.haben und betont die Teilhabe an beruflichen, 
schulischen oder kulturellen Lebenswelten durch Sprachenlernen und der damit verbundenen 
Mehrsprachigkeit. Details zum umfangreichen Programm finden Sie im Vorpramm anbei.  
 
Die IDT bringt Deutschlehrer*innen aus der ganzen Welt nach Wien, die in allen Altersstufen – vom 
elementarpädagogischen Bereich bis zur Erwachsenenbildung und der Universität – in einer Vielzahl 
von Ländern unterrichten. Die Teilnahme dieser Lehrpersonen kann aber häufig nur durch eine 
finanzielle Unterstützung in Form von Reise- und/oder Aufenthaltszuschüssen gesichert 
werden, da in vielen Ländern weder die Einkommenssituation der einzelnen Personen noch die 
Ressourcen der heimischen Institutionen diese Kostensicherung zulässt. Der IDV aber sieht sich als 
weltweite Vertretung des Faches und will auch im Sinne einer sozialen Verantwortung, Fachleuten 
aus möglichst vielen Ländern eine Teilnahme an der IDT sichern, so auch aus Bosnien und 
Herzegowina.  
 
Die unterstützten Expert*innen nehmen nicht nur am Fachprogramm teil, sie leisten auch einen 
aktiven Beitrag z.B. in einer der über 50 Sektionen und sollen die Möglichkeit haben, neue 
Entwicklungen des Faches kennen zu lernen und diese als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
in ihrem Heimatland Bosnien und Herzegowina weiterzugeben. Durch organisierte Treffen wird im 
Rahmen der IDT 2022 ein Netzwerk zur fachlichen Zusammenarbeit aller geförderten 
Teilnehmer*innen initiiert. Dadurch soll der wissenschaftliche Austausch im Fach Deutsch als 
Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache nachhaltig gestärkt werden. 
 
Um Expert*innen aus Bosnien und Herzegowina die Teilnahme an der einwöchigen Fachtagung 
IDT 2022 mit ihrem umfangreichen Fach-, Kultur-, Ausflugs- und Rahmenprogramm inkl. An-
/Abreise und Aufenthalt zu ermöglichen, ist eine Unterstützung von rund €1.000,-/Person 
kalkuliert. Damit haben sie die Chance, sich sowohl fachlich weiterzubilden, in ein deutschsprachiges 
Land zu reisen und sich vor Ort mit Kolleg*innen aus der ganzen Welt zu vernetzen und 
auszutauschen.  

http://www.idt-2022.at/

