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Prof. Dr. Uwe Koreik hat das Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache in den vergangenen 
Jahrzehnten in wissenschaftlicher und institutioneller Hinsicht entscheidend mitgeprägt. 

Unter dem Titel Beruf(ung) DaF/DaZ, der den jahrzehntelangen Einsatz Uwe Koreiks für 
das Fach und die mit ihm verbundenen Menschen refl ektiert, liegt nun die Festschrift für 
ihn anlässlich seines 65. Geburtstages vor. Sie vereint in zwei Bänden 24 wissenschaftliche 
Fachbeiträge sowie 16 Vignetten. Die von namenhaften Fachvertreter*innen verfassten 
wissenschaftlichen Beiträge zeichnen den akademischen Berufsweg Uwe Koreiks nach und 
greifen Themen aus seinen Arbeits- und Forschungsgebieten auf: Kulturwissenschaft/
Landeskunde, Film und Literatur, Erinnerungsorte sowie den Bereich des Testens und Prüfens. 
Die von Kolleg*innen, Weggefährt*innen und Freund*innen stammenden Vignetten zeigen in 
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Einleitung 

Es dürfte niemanden, der Uwe Koreik kennt, überraschen, dass die vorliegende, 
ihm zugeeignete Festschrift hinsichtlich ihres Umfangs und ihrer Inhalte einen be-
sonderen Charakter besitzt. Uwe Koreik ist in vielfacher Hinsicht ein besonderer 
Wissenschaftler, ein besonderer Lehrer und ein besonderer Mensch. Und eine Fest-
schrift, deren Aufgabe darin besteht, ihn angemessen zu ehren und zu würdigen, 
kann gar nicht anders, als diesem Umstand durch die Besonderheit ihrer Form und 
Anlage Rechnung zu tragen. 

Schon ein erster Blick auf Uwe Koreik als wissenschaftlicher Autor und Lehrer 
macht eine eindrucksvolle akademische Lebensleistung sichtbar: Da ist einmal eine 
staunenswert umfangreiche wissenschaftliche Publikations- und Herausgebertätig-
keit zu einer Fülle von disziplinären, aber auch disziplinübergreifenden Themen, die 
das Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache in vielfacher Hinsicht maßgeblich 
vorangebracht hat. Seine Vergleichsstudie zu den beiden Hochschulzugangsprüfun-
gen DSH und TestDaF etwa, die in den 2000er-Jahren erhebliche Kontroversen 
innerhalb des Fachs ausgelöst und damit eminent wichtige Prozesse disziplinärer 
Selbstreflexion eingeleitet hat, die schließlich auch zu einer grundlegenden Neu-
strukturierung insbesondere des DSH-Bewertungssystems führten, gehört heute zu 
den unverzichtbaren Standardwerken, wenn es um Fragen des Testens und Prüfens 
im Bereich von Deutsch als Fremdsprache geht. Und seine Arbeiten zu Theorie 
und Didaktik der Kulturstudien sowie insbesondere seine vielfältigen Beiträge zum 
Konzept der Erinnerungsorte im Kontext von Deutsch als Fremd- und Zweitspra-
che – allen voran seine einflussreiche Dissertation Deutschlandstudien und deutsche Ge-
schichte aus dem Jahr 1995, die erstmals in der Fachgeschichte ein landeskundliches 
Themenfeld bearbeitete – haben über viele Jahre die Diskurse sowie die Begriffs- 
und Theoriebildung auf dem Feld der DaF/DaZ-Kulturwissenschaften entschei-
dend mitbestimmt. Die immense Produktivität seiner kulturbezogenen Interventio-
nen verdeutlicht exemplarisch einer der Beiträge dieser Festschrift, der zeigt, wie 
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ein in jüngerer Zeit erschienener vermeintlich randständiger Artikel Uwe Koreiks 
über eines seiner historischen „Steckenpferde“, nämlich das sogenannte „deutsche 
Wirtschaftswunder“, eine veritable fachliche Auseinandersetzung provozierte, die 
das Fach respektive seinen kulturwissenschaftlichen Teilbereich einmal mehr zu ei-
ner Neujustierung seiner theoretischen, konzeptionellen und didaktischen Perspek-
tivierungen zu zwingen scheint. Zu erwähnen sind, neben seinen zahlreichen Ar-
beiten zur Film- und Literaturdidaktik im Kontext von Deutsch als Fremd- und 
Zweitsprache, nicht zuletzt auch die substantiellen fach-, und sprachenpolitischen 
Positionierungen Uwe Koreiks, in denen er, Pierre Bourdieus Postulat einer ‚ein-
greifenden Wissenschaft‘ verpflichtet, immer wieder die Bedeutung der deutschen 
Sprache und einer prinzipiellen Mehrsprachigkeit für akademische Austausch-, Ver-
mittlungs- und Bildungsprozesse hervorhob und im besten Sinne ideologiekritisch 
die wachsende Anglofonisierung der Hochschulkommunikation in Deutschland 
u.a. als Ausfluss neoliberaler Entwicklungen im internationalen Wissenschaftsbe-
trieb sichtbar machte.  

Da ist aber auch sein herausragendes Talent als Lehrer, von dem jeder zu be-
richten weiß, der Uwe Koreik in einem Seminar, einem Workshop oder einem 
Deutschkurs erlebt hat. Wer diese Erfahrung machen durfte, der konnte einen ge-
borenen Pädagogen bei der Arbeit beobachten, der mit großer Anschaulichkeit, mit 
hochinnovativen didaktischen Herangehensweisen und immer mit Witz, Humor 
und Menschenfreundlichkeit seine Lehrveranstaltungen durchführte, ohne dass die 
Inhalte, die er zu vermitteln suchte, dabei auch nur im Geringsten an Substanz ein-
gebüßt hätten. Bekannt ist seine Fähigkeit zur Improvisation, die sich aufgrund der 
dauerhaft großen Arbeitsbelastung, der sich Uwe Koreik bis heute aussetzt, zur pu-
ren Notwendigkeit auswuchs und zu der gehört, dass er fast immer an mehreren 
„Baustellen“ gleichzeitig arbeitet, wobei ihn die unglückliche Tatsache einschränkt, 
dass der Tag lediglich 24 Stunden hat. Man könnte ihn daher am besten mit einem 
Jongleur vergleichen, der permanent mehrere Bälle gleichzeitig hochzuhalten sucht, 
weshalb er im Rahmen seiner Lehrtätigkeit nicht selten gezwungen ist, zur soge-
nannten „Schwellendidaktik“ zu greifen. Der Begriff entstammt einem schon älte-
ren Witz, den sich DAAD-Lektor:innen früher gern erzählten und der kongenial 
die improvisatorischen Erfahrungen all jener Lehrkräfte aufnimmt, die in großem 
Umfang lehren – und daneben noch einiges anderes zu tun haben –, mit der Folge, 
dass nicht immer genügend Zeit zur ausgiebigen Unterrichtsvorbereitung bleibt. 
„Schwellendidaktik“, so lernten wir von Uwe Koreik, ist eine auf Agilität setzende 
akademische Lehrmethode, die auf die schnelle Entwicklung einer didaktischen 
Einstiegsidee beim Betreten des Unterrichtsraums zielt, wobei die „Schwellendidak-
tik“ einerseits mit der „Autodidaktik“ kontrastiert, bei der die Unterrichtsvorberei-
tung während der Fahrt zum Unterrichtsraum erledigt wird, sowie andererseits mit 
der „Hammerdidaktik“, die auf der Einstiegsfrage in den Unterricht „Was hammer 
denn in der letzten Stunde gemacht?“ aufbaut und von dieser Frage aus in der Echt-
zeit des Unterrichts eine didaktisch-methodische Vorgehensweise entwickelt. Dass 
der wohlpräparierte Lehrende mit Ablaufplan und fertigem Unterrichtskonzept den 
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Verfechter:innen von Auto-, Schwellen- und Hammerdidaktik gleichwohl vorzuzie-
hen sei, dies hat Uwe Koreik nicht versäumt, seinen Studierenden pflichtbewusst 
mitzugeben, wiewohl er häufig zu berichten wusste, dass gerade die improvisierten 
Lehrveranstaltungen, in denen er sich intuitiv auf sein didaktisches Ingenium ver-
lassen hat und verlassen konnte, letztlich seine fruchtbarsten Unterrichtsstunden 
gewesen seien. Dass nicht zuletzt über die – fachlich fundierte und erfahrungsge-
sättigte – Improvisation sich jene Dynamik einstellt, die der Glücksforscher Mihály 
Csíkszentmihályi den Flow nennt, dies wusste Uwe Koreik auch ohne Csíkszent-
mihályis einschlägiges Buch Flow – der Weg zum Glück gelesen zu haben – wobei, 
stellt man seine eminente Belesenheit in Rechnung, hat er vermutlich auch dieses 
Buch gründlich studiert.  

Uwe Koreiks akademische Lebensleistung erstreckt sich freilich nicht nur auf 
Forschung und Lehre – auch wenn er auf diesen Feldern so viel geleistet hat, dass 
es für mehr als ein Professorenleben reichen würde. Er hat darüber hinaus auch in 
verschiedenen Funktionen zum institutionellen Ausbau des Faches in großem Um-
fang beigetragen. Schon während seiner Zeit als Leiter des Sprachenzentrums an 
der Universität Hannover in den 1990er-Jahren hat er die sogenannte „Innovati-
onsgesellschaft“ gegründet, in der es möglich war, jenseits der bekannten tren-
nungsrechtlichen Limitierungen, Deutschkurse auch unter einem kommerziellen 
Aspekt anzubieten. Seine Motivation bestand dabei jedoch nicht darin, finanzielle 
Gewinne zu erzielen – Geld war für ihn immer nur insofern von Interesse, als man 
mit ihm Gutes und Nützliches tun konnte. Es ging ihm vielmehr darum – man 
erinnere sich, die 1990er-Jahre waren eine Zeit deprimierender Massenarbeitslosig-
keit, in der viele Hochschulabsolvent:innen sich umschulen ließen, in Call-Centern 
Beschäftigung fanden oder sich als Taxifahrer:innen selbstständig machten –, Stel-
len für arbeitslose oder prekär beschäftigte Geisteswissenschaftler:innen zu kreieren 
und ihnen neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen. Es wäre interessant, 
einmal nachzuforschen, wie viele Stellen Uwe Koreik in Hannover und an seinen 
späteren Arbeitsorten im Bereich von Deutsch als Fremd- und Zweitsprache neu 
geschaffen hat. Es scheint nicht zu hoch gegriffen, in diesem Zusammenhang eine 
dreistellige Zahl anzunehmen, wobei sich hinter jeder einzelnen neuen Stelle eine 
mindestens temporär existenzsichernde Maßnahme verbirgt, die einer nicht selten 
an ihrer Prekarität verzweifelnden Nachwuchswissenschaftlerin (oder einem Nach-
wuchswissenschaftler) den Weg in ihren Wunschberuf ebnete. 

Zu seinen institutionellen Aufbauleistungen gehört daneben seine Tätigkeit im 
Fachverband Deutsch als Fremdsprache (FaDaF), in dem er als Gründungsmitglied 
lange Zeit im Vorstand tätig war und später als Sprecher des Beirats fungierte – eine 
Tätigkeit, in deren Rahmen er nicht prätentiös das Rampenlicht suchte, sondern 
sich, wie bei jeder seiner Stationen, vorbehaltlos in den Dienst der Sache stellte und 
sich dabei grundsätzlich für keine unsichtbare Kärrnerarbeit zu schade war. Tat-
sächlich hat Uwe Koreik den FaDaF durch seine gesamte, nicht immer einfache 
Geschichte hindurch aktiv begleitet und wichtige Etappen dieser Geschichte in ver-
schiedenen Funktionen entscheidend mitgestaltet: die zur deutsch-deutschen Erfolgs-
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geschichte gehörende Kontaktaufnahme und Kooperation mit den Vertreter:innen 
des Faches in der ehemaligen DDR in den Jahren nach der FaDaF-Gründung; die 
Entwicklung und beständige Qualitätsverbesserung der DSH oder als Mitglied des 
Redaktionsbeirats, die immer weitergehende Professionalisierung der vom FaDaF 
mitherausgegebenen Zeitschrift InfoDaF, die inzwischen bei dem renommierten 
Wissenschaftsverlag de Gruyter erscheint und zu den ersten publizistischen Adressen 
des Fachs gehört. Dass Uwe Koreiks Festschrift in der MatDaF-Reihe des FaDaF 
auf unkomplizierte Weise ihre editorische Heimat gefunden hat, versteht sich vor 
diesem Hintergrund fast von selbst. 

Unvollständig wäre diese kurze Aufzählung von Uwe Koreiks fachbezogen-in-
stitutioneller Aufbauleistungen – zu der noch seine tagtägliche Arbeit als Professor 
an der Universität Bielefeld und die von ihm lange Zeit mit Herzblut betriebene 
Germanistische Institutspartnerschaft mit der Universität Mink gehört –, fände 
nicht noch jenes hochrangige wissenschaftspolitische Großprojekt seine Erwäh-
nung, dem er sich in den letzten Jahren verschrieben hat. Gemeint ist sein Engage-
ment für die 2010 gegründete Türkisch-Deutsche Universität in Istanbul (TDU), in 
deren Rahmen er gleichsam aus dem Nichts gemeinsam mit seinen türkischen Kol-
leg:innen das Fremdsprachenzentrum der Universität aufgebaut hat, von dessen 
Anfängen in provisorischen Barackengebäuden mit einer Handvoll Deutschleh-
rer:innen bis hin zu der heutigen Großeinrichtung mit bis zu 80 Lehrkräften türki-
scher, deutscher oder auch österreichischer Herkunft in einem imposanten Neubau 
mit osmanischer Dachterrasse. Man verrät kein Geheimnis, wenn man daran erin-
nert, wie viele Hindernisse und Herausforderungen Uwe Koreik – natürlich nicht 
nur er allein, er aber stets in vorderster Front – zu überwinden hatte, bis das Spra-
chenzentrum jene Größe und Relevanz erreicht hatte, die es heute besitzt. Häufig 
haben wir Uwe Koreik sagen hören, dass er im Grunde zwei Jobs habe: seine Pro-
fessur in Bielefeld sowie seine Tätigkeit als Vizepräsident der TDU. Die Herausge-
ber:innen der Festschrift, die beide im Kontext der TDU gearbeitet haben bzw. 
arbeiten, wussten immer sehr genau, was er meint, wenn er von seinem enormen 
Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit der TDU sprach, der nicht nur andauernde 
Abstimmungen, unterschiedlichste persönliche Gespräche nicht zuletzt über indi-
viduelle Probleme der deutschen Lehrkräfte, Gremiensitzungen und Curriculums-
Entwicklungen sowohl für die Sprachkurse als auch für den inzwischen implemen-
tierten Masterstudiengang DaF umfasste, sondern auch die Auswahl der Lektor:in-
nen in Bonn beinhaltete (die ausreisenden Lehrkräfte schult er regelmäßig vor ihrer 
Ausreise an einem Wochenende in seinem Wohnzimmer) sowie immer erneute Ak-
tionen zur Lösung vorhersehbarer und unvorhergesehener, mitunter sehr plötzlich 
auftretender Probleme in Kooperation mit den verschiedenen Stakeholdern des 
Sprachenzentrums – angefangen bei seiner Heimatuniversität Bielefeld über die 
Türkisch-Deutsche Universität und die deutschen Konsortialpartner bis hin etwa 
zur Ehrenpräsidentin Rita Süssmuth und dem DAAD, der mit dem TDU-Referat 
und seinen Mitarbeitenden, aber auch mit den jeweiligen Generalsekretär:innen und 
Gruppenleiter:innen in das Projekt involviert ist. Eine Mammutaufgabe, zu der u.a. 
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gehörte, dass Uwe Koreik in manchen Jahren fast monatlich nach Istanbul flog, 
nicht selten, um irgendwelche Kühe vom Eis zu holen, für deren irrtümlichen 
Standort zumeist die Problematik zweier unterschiedlicher hochschul- und arbeits-
rechtlicher Systeme verantwortlich war, die im TDU-Kontext zuverlässig miteinan-
der kollidierten.  

So eindrucksvoll die bisher genannten wissenschaftlichen und fachpolitischen 
Leistungen und Verdienste Uwe Koreiks sind, sie charakterisieren keineswegs in 
Gänze, was ihn als akademischen Lehrer und als Menschen im Kern ausmacht. 
Hierzu muss eine weitere Seite seiner Persönlichkeit beleuchtet werden, die bislang 
unerwähnt geblieben ist: seine Rolle als Kollege, Freund und Mentor. Denn Uwe 
Koreik besaß immer und besitzt bis heute ein einzigartiges Talent, auf Menschen 
zuzugehen und sie mit seinem Engagement und seiner Begeisterung für eine Sache 
zu gewinnen. Die Zahl seiner Kontakte innerhalb des Faches und über dessen 
Grenzen hinaus dürfte dementsprechend nur schwer zu übertreffen sein, ebenso 
die Zahl seiner akademischen Arbeits- und Kollaborationsbeziehungen, von denen 
sich viele über die Jahre zu Freundschaften entwickelt haben. Wollte man ihn als 
Freund charakterisieren, fallen einem unweigerlich Eigenschaften ein wie Mensch-
lichkeit, Großzügigkeit, Fairness, Toleranz, Treue und nicht zuletzt die Fähigkeit, 
eigene Eitelkeiten gänzlich zurückzustellen und Kolleg:innen, die etwa die mit Pub-
likationen oder öffentlichen Auftritten verbundenen Meriten nötiger haben als er 
selbst, den Vortritt respektive die Bühne zu überlassen. Tatsächlich ist es viel zu 
wenig bekannt und muss an dieser Stelle zumindest einmal hervorgehoben werden, 
wie sehr sich Uwe Koreik um die Förderung von jungen Nachwuchswissenschaft-
ler:innen und DaF-Lehrkräften verdient gemacht hat. Seine gesamte berufliche 
Laufbahn, die ihn schon früh auf die Leitungsposition des Sprachenzentrums in 
Hannover geführt und ihm mithin die entsprechenden institutionellen Machtmittel 
an die Hand gegeben hat, hat er sich talentierten Nachwuchskräften angenommen, 
ihnen Wege gebahnt, Chancen eröffnet, Möglichkeiten zu einer ersten Bewährung 
als Lehrperson eingeräumt und ihnen im Hinblick auf ihre berufliche Zukunft sub-
limste strategische Hinweise gegeben. 

Noch in einer anderen Hinsicht hat sich Uwe Koreik um die Förderung des 
DaF/DaZ-Nachwuchses verdient gemacht: Nach seinen Erfahrungen als DAAD-
Lektor in Sofia, Prag und Durham hat er, inzwischen selbst Mitglied der Lektor:in-
nen-Auswahlkommissionen des DAAD zahlreiche Bewerber:innen um ein Lekto-
rat bei ihrer Vorbereitung auf ihre bevorstehenden Auswahlgespräche uneigennüt-
zig unterstützt. Dies geschah meist so, dass er, etwa nach einer Pizza und einem 
Glas Rotwein und oft ohne jedwede Vorankündigung, ein fiktives Auswahlgespräch 
improvisierte, bei dem er, den Part der Kommission übernehmend, die Fragen und 
damit den Schweregerad des „Grillens“ den Leistungsanforderungen der Kommis-
sion und dem Leistungsvermögen seines jeweiligen Schützlings entsprechend vir-
tuos zu variieren verstand. Es erübrigt sich fast, darauf hinzuweisen, dass er so einer 
Vielzahl von Nachwuchskräften zum ersten und oft entscheidenden Schritt auf ih-
rem Karriereweg verholfen hat.  
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Wer Uwe Koreik kennt, weiß zudem, dass er ein Haus führt, dessen Türen für 
Menschen aus der ganzen Welt weit geöffnet sind, ein Haus, in dem er immer wie-
der Freund:innen, Bekannte und Fachkolleg:innen, die nach Bielefeld kommen, oft-
mals über längere Zeiträume Kost und freies Logis gewährt, wovon nicht nur zahl-
reiche Beiträger:innen der Festschrift berichten können, sondern auch seine beiden 
Gasttöchter, die er im Hinblick auf studienbezogene Belange, den Umgang mit der 
deutschen Bürokratie und ein besseres Verständnis ihres ihnen mitunter erratisch 
anmutenden Gastlandes unterstützte. Wer bei Uwe Koreik zu Gast ist, der macht 
bei immer anregenden, bisweilen kontroversen, aber stets von Respekt, Toleranz 
und Humor geprägten fachlichen und politischen Diskussionen – tatsächlich ist 
Uwe Koreik im besten Sinne ein zóon politikón – die Erfahrung von großer Gast-
freundschaft und Freigiebigkeit. 

Die Idee für eine Festschrift zu Ehren Uwe Koreiks datiert aus einem Gespräch 
am Fachbereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache der Universität Bielefeld 
zwischen Nazan Gültekin-Karakoç und Claudia Riemer im Sommer 2019. Nicht 
lange danach konstituierten sich Nazan Gültekin-Karakoç und Roger Fornoff als 
zweiköpfiges Herausgeberteam. Nach einigen konzeptionellen Vorabsprachen tra-
fen wir uns dann im Corona-Sommer 2020 in einem Bielefelder Gartengasthof mit 
Uwe Koreik, um ihm unsere Pläne, von denen er bis dahin nichts ahnte, zu eröffnen 
und ihn zu bitten, uns jene Personen zu nennen, von denen er sich einen Beitrag 
zur Festschrift wünschen würde. Uns war selbstverständlich klar, dass eine Fest-
schrift zu Ehren von Uwe Koreik umfangreich werden würde. Aber als er anfing 
seine berufliche und private Biografie im Gespräch mit uns Revue passieren zu las-
sen, wobei er eine Person nach der anderen als potentielle Beiträger:in nannte und 
uns in den kommenden Wochen immer noch weitere Namen vorschlug – und zu 
allem Überfluss fast ausnahmslos jede Person, die wir anfragten, auch noch mit 
großer Begeisterung zusagte – , waren wir schließlich doch über die Maßen er-
staunt.: 42 Beiträger:innen dürften für eine Festschrift rekordverdächtig sein; und 
auch dass sie zwei Bände benötigt, um Platz zwischen nun vier Buchdeckeln zu 
finden, kommt vermutlich nicht allzu oft vor. 

In der Festschrift sind Autor:innen versammelt, die Uwe Koreiks privaten und 
beruflichen Weg gekreuzt haben und ein Stück dieses Weges mit ihm gegangen sind. 
Dabei sind Freund:innen, Kolleg:innen aus nahezu allen Standorten seiner Arbeits-
biografie vertreten: aus Bonn, Sofia, Durham, Hannover, Bielefeld, Minsk und Is-
tanbul. Es liegt nahe, dass die meisten von ihnen Vertreter:innen des Bereichs 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache sind. Ungewöhnlicher ist, dass sich daneben 
auch zahlreiche Personen an der Festschrift beteiligt haben, die nicht aus diesen 
Kontexten kommen, mit denen Uwe Koreik aber nichtsdestoweniger in unter-
schiedlichen institutionellen Konstellationen eng zusammengearbeitet, als deren 
Förderer er agiert hat oder die in noch anderer Weise mit ihm verbunden sind und 
eine wichtige berufliche oder persönliche Rolle in seinem Leben gespielt haben. 
Entsprechend besitzt die Festschrift eine Art Doppelstruktur: Sie enthält einerseits, 
wie es für eine akademische Festschrift üblich ist, fachwissenschaftliche Beiträge, 
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von denen die meisten die Arbeits- und Forschungsgebiete Uwe Koreiks reflektie-
ren, vor allem Beiträge aus dem Bereich Landeskunde/Kulturstudien mit einer be-
sonderen Orientierung auf das Konzept der Erinnerungsorte, dem Schwerpunkt 
seiner Lehr- und Forschungstätigkeit in den letzten Jahren, entsprechend der De-
nomination seines Bielefelder Lehrstuhls; sodann wissenschaftliche Artikel aus dem 
Bereich des Testens und Prüfens, den er in seiner bereits erwähnten Habilitations-
schrift mit bahnbrechender Wirkung behandelt hat; sowie – neben einer Reihe wei-
terer, diverse Themen des Faches abdeckender Beiträge – Aufsätze über Film und 
Literatur, deren Einsatzmöglichkeiten im Rahmen der Fremdsprachenvermittlung 
er in immer neuen Anläufen in Forschung und Lehre durchdacht hat und bis heute 
durchdenkt. Die Festschrift beinhaltet aber noch einen zweiten Typus von Uwe 
Koreik zugeeigneten Texten: sogenannte Vignetten, persönlich gehaltene Erinne-
rungsskizzen, in denen in augenzwinkernder und meist anekdotischer Form und 
immer mit großer Sympathie und Zugeneigtheit Facetten von Uwe Koreiks Persön-
lichkeit sichtbar werden. Sie stammen zumeist aus der Feder derjenigen Wegge-
fährt:innen, die nicht aus dem Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache kom-
men, aber doch ihren Beitrag zur Würdigung Uwe Koreiks leisten wollten – und die 
in allen Fällen viel über ihn zu erzählen hatten.  

So ist nach insgesamt dreijähriger Arbeit eine Festschrift entstanden, von der 
wir hoffen, dass sie einen Eindruck sowohl von dem Wissenschaftler als auch von 
dem Menschen Uwe Koreik vermittelt; eine Festschrift, die dem zu Ehrenden, den 
Beiträger:innen und natürlich allen Leser:innen zur Freude gereichen soll. Die Fest-
schrift trägt den Titel Beruf(ung) DaF/DaZ, denn für Uwe Koreik war die Arbeit als 
DAAD-Lektor, als Leiter eines Sprachenzentrums und dann die längste Zeit als 
Professor für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache stets mehr als bloßer Broter-
werb. Sie war (und ist) ihm, der ursprünglich Geschichte studierte und sich dann 
trotz eines Arbeitsangebots von Jürgen Kocka, einem der wichtigsten Repräsentan-
ten der Historischen Sozialwissenschaft in Deutschland, für eine Karriere im Be-
reich Deutsch als Fremdsprache entschieden hat – ein besseres Wort fiel uns nicht 
ein, um sein jahrzehntelanges Engagement für das Fach und die mit diesem verbun-
denen Menschen zu charakterisieren –, eine Berufung. Wer, wie es für Uwe Koreik 
unbedingt zutrifft, eine solche Berufung gespürt, gelebt und gearbeitet hat, wird sie 
nicht einfach mit dem Ruhestand abschütteln können. Und so hoffen wir, und mit 
Sicherheit auch viele andere Kolleg:innen und Freund:innen, dass Uwe Koreik auch 
nach seiner Pensionierung dem Fach erhalten bleibt – und ihm als Wissenschaftler, 
als Lehrer und als Mentor auch weiterhin wichtige Impulse zu geben vermag.  
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Vom Ethos eines DaF-Hochschullehrers: Lehren, 
Forschen und Handeln in und zwischen den 
Kulturen. 
Ein Zwiegespräch mit Uwe Koreik 

zusammengestellt von Claudia Riemer (Bielefeld) 

Diese Vignette anderer Art ist Uwe Koreik gewidmet und das Ergebnis vieler Ge-
spräche, E-Mails und exemplarisch aus seinen Publikationen entnommener Gedan-
ken – hier als ein „Zwiegespräch“ zwischen Uwe und mir versammelt. Uwe Koreik 
ist zweifellos der Kollege, mit dem ich am engsten zusammengearbeitet habe, den 
ich sehr lange kenne, mit dem mich vieles verbindet: die gemeinsame Herkunft als 
Doktorand*innen von Gert Henrici, Fachliches, Fachpolitisches, (allzu) Menschli-
ches, Persönliches – und Vertrauen und Ehrlichkeit im alltäglichen Umgang, echte 
kollegiale Freundschaft. Auch wenn wir in sehr unterschiedlichen Schwerpunkten 
im Fach arbeiten, so wussten wir stets, was den anderen in Lehre und Forschung 
bewegt. Wie schwer es mir fällt, zu akzeptieren, dass er zeitlich deutlich vor mir in 
den Ruhestand gehen wird, da acht Jahre „älter“, erkenne ich an meiner fehlenden 
Bereitschaft, mir sein akademisches Austrittsdatum merken zu wollen, aber es rückt 
näher. Nie fiel es mir schwerer, an einem Festschriftbeitrag zu arbeiten, symbolisiert 
die Festschrift doch, dass hier ein akademisches Leben und Wirken rückwirkend 
und abschließend (?) gewürdigt wird. Das Fragezeichen steht für die Hoffnung, dass 
Uwe Koreik uns weiter begleiten und vielleicht auch überraschen wird. 

Meine Bitte an ihn um einen Lebenslauf, bei dem das eine oder andere kurz 
kommentiert ist, führte zu teilweise ausführlicheren Berichten mit Episoden, die 
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mir Uwe mit dem für ihn typischen Kommentar überließ: „Mach damit, was du für 
richtig hältst!“ Wer Uwe kennt, weiß, dass „Narration“ nicht erst seit der narrativen 
Wende in der Fremdsprachenforschung als erkenntnisgewinnendes und identitäts-
beschreibendes/-entwickelndes Mittel bedeutsam ist. Wenn man Fragen an ihn 
richtet, bekommt man häufig keine knappe Antwort, sondern „narrative Daten“ 
geliefert, die schlussendlich die Frage komplexer beantworten, als man es sich viel-
leicht wünscht, und Antworten, die auch markieren, dass Fragen anders zu stellen 
und zu beantworten sind. Und er erinnert sich stets an konkrete Personen, an deren 
Wirken, an die Zusammenarbeit mit ihnen, egal ob es Kolleg*innen, Kursteilneh-
mer*innen, Studierende sind – und wie ihn das als Person, Berufspraktiker, Hoch-
schullehrer geformt hat. Und seine Erzählungen zeigen uns, dass persönliches Wir-
ken und Bewirken, verschwimmende Grenzen zwischen beruflicher Professionali-
tät und persönlichem Einsatz einen Wissenschaftler konturieren, der Sentenzen wie 
„Teach as you preach and reflect as you react“ nicht vor sich herträgt, sondern ein-
fach lebt. Uwe Koreik „war“ nicht DaF-Lehrkraft, DAAD-Lektor, Leiter eines uni-
versitären Fachsprachenzentrums, aktives Mitglied von Fachverbänden und wissen-
schaftlichen Kommissionen, Wissenschaftler und Hochschullehrer – er ist es immer 
in Kombination aller Facetten geblieben. Welche Wege, Entscheidungen, Ereig-
nisse und auch private Einschnitte ihn insbesondere in seinen frühen beruflichen 
Jahren geprägt haben, darauf liegt der Schwerpunkt des folgenden Zwiegesprächs, 
das dann auch knapp seine Jahre als DaF-Professor an der Universität Bielefeld 
beleuchtet. Das dabei entstandene Produkt hat Uwe Koreik durchgesehen; er hat 
nur ganz wenig geändert. 

CR: Uwe, wir kennen uns gefühlt eine Ewigkeit. Wir kennen uns aber tat-
sächlich „erst“ seit unserer Promotionszeit. Anders als ich entstammst du 
einer Generation von DaFlern, die selbst noch nicht DaF als Studienfach 
absolviert haben. 1979 bis 1983 hast du an der Universität Bonn Geschichte 
und Germanistik studiert, dann 1983 bis 1987 an der Universität Bielefeld 
Literaturwissenschaft und vor allem Geschichtswissenschaft mit dem Ab-
schluss des 1. Staatsexamens. 1987 bis 1988 hast du dann an der Universität 
zu Köln Oberseminare in Pädagogik und Germanistik besucht. Die Ge-
schichtswissenschaft begleitet dich bis heute. Zum Fach DaF kamst du auf 
anderen Wegen. Welche waren das? 

UK: Hier muss ich tatsächlich ein wenig ausholen. Trotz unterschiedlicher 
Studienorte lebte ich lange im Rheinland und wie viele andere arbeitete ich 
studienbegleitend. So begann mein Weg zu DaF 1985 bis 1988 als nebenamt-
licher DaF-Dozent an der Volkshochschule Siegburg. Hier sammelte ich 
meine ersten Berufserfahrungen, ohne durch ein DaF-Studium vorbereitet 
zu sein. Die ein bis zwei „Schnupperseminare“ an der Universität Bielefeld, 
die ich besucht hatte, halfen da überhaupt nicht weiter. Ziemlich sprachlos 
war ich zunächst angesichts eines Anfängerkurses mit 17 Teilnehmer*innen 
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und 13 Muttersprachen. Die wenigsten konnten etwas Englisch. Darauf war 
ich nicht wirklich vorbereitet. Meine in diesen gut drei Jahren gemachten Er-
fahrungen waren dann sehr intensiv und vielfältig. In meinem zweiten An-
fängerkurs saßen eine junge Mutter und ihre 17-jährige Tochter. Sie gehörten 
zu den aktivsten Teilnehmern und haben durch ihre oft auch humorvolle Art 
erheblich zum schnellen Fortschritt des Gesamtkurses beigetragen. Sie schie-
nen ein unglaublich gutes Gedächtnis zu haben und sehr fleißig zu sein. Nach 
etwa vier Wochen kamen sie am Ende der Stunde zu mir, um mir verschämt 
verständlich zu machen, dass sie nicht lesen und schreiben können. Sie ka-
men aus Afghanistan. Und ich hatte neue Probleme. 

Als ich einen Fortgeschrittenenkurs zum Semesterabschluss zu einer 
Gartenparty in meine Bonner WG einlud, teilte ein junger Asylbewerber aus 
dem Irak in der Klasse mit, dass er leider nicht kommen könne, da er den 
Rhein-Sieg-Kreis nicht verlassen dürfe und keine Abschiebung wegen eines 
Vergehens riskieren wolle. Da meldete sich ein älterer US-Amerikaner im 
Kurs und sagte, dass ich das seine Sorge lassen solle, er werde für eine gesi-
cherte Hin- und Rückfahrt sorgen. Nach dem Kurs haben sich beide beraten 
und zum Gartenfest erschienen sie in einer riesigen amerikanischen Limou-
sine mit US-Standarte. Mein amerikanischer Kursteilnehmer, den ich nun 
schon im zweiten Semester als Schüler hatte, war, wie sich nun herausstellte, 
ein sehr hochrangiger Mitarbeiter der US-Botschaft in Bonn.  

In meinem zweiten Jahr an der VHS kam in einem Fortgeschrittenenkurs 
auf mittlerem Niveau nach Ende der Stunde eine 23-jährige iranische Stu-
dentin zu mir, um zu fragen, ob ich ihr bei einer „privaten Sache“ etwas er-
klären könne. Bevor sie nach meinem Nicken anfing zu reden, wurde sie rot. 
Sie zeigte mir dann einen medizinischen Bericht über die Ergebnisse einer 
Unterleibsuntersuchung. Ich verstand zwar, dass das Ergebnis nicht bedroh-
lich war, konnte aber den in medizinischem Vokabular gehaltenen Bericht 
auch nicht ganz erfassen. Wir verabredeten, dass ich den Bericht mitnehme, 
mit einer befreundeten Ärztin bespreche und ihr alles drei Tage später beim 
nächsten Kurstreffen genau erklären werde. Der Befund war tatsächlich 
ziemlich harmlos und die Medikamentenbehandlung auch in vier Wochen 
erfolgreich, die ursprünglichen Symptome hätten allerdings auch auf eine 
ernsthafte Krebserkrankung hindeuten können. Als ich ihr das dann langsam 
und mit verschiedenen Umschreibungen genau erklärte, strahlte sie mich an, 
und einen Moment lang schien es so, als ob sie mich umarmen wollte.  

CR: Ging das nicht ein wenig zu sehr ins Private? 

UK: Wo soll man die Grenze ziehen? Das schaffe ich bis heute nicht. Ich 
unterrichte Menschen mit konkreten und wichtigen Anliegen. Soll ich sie 
wegschicken? Im Übrigen passiert so etwas ja vielen Lehrkräften, insbeson-
dere denen, die im Integrationsbereich arbeiten. Ein anderes Beispiel: Ab 
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1987 war ich außerdem für ungefähr ein Jahr Teilzeitangestellter für Deutsch 
als Fremdsprache bei der Gesellschaft für wirtschaftsberufliche Bildung in 
Alfter. Hier hatte ich meine ersten intensiven Erfahrungen mit Spätaussied-
lern, 16 Stunden pro Woche auf zwei verschiedenen Niveaustufen. In den 
Klassen befanden sich auch immer ein bis zwei Kontingentflüchtlinge, z.B. 
aus dem Irak, die sich insofern benachteiligt fühlten, als sie nicht schlechter 
Deutsch konnten als die anderen, aber keinen deutschen Pass hatten. Eines 
Tages kamen zwei aus Russland stammende Frauen in der Pause zu mir und 
fragten, ob ich ihnen ein paar wichtige Aspekte des deutschen Scheidungs-
rechts erklären könnte. Da ich ihre Männer kennengelernt hatte, konnte ich 
das Anliegen verstehen. 

CR: Wie haben dich diese umfangreichen praktischen Lehrerfahrungen auch 
hinsichtlich deiner wissenschaftlichen Interessen beeinflusst? 

UK: Sehr stark, bis heute. Ich nahm Impulse aus Veröffentlichungen auf, 
probierte vieles aus, fing selbst an, im Fach zu publizieren. Ein Beispiel, auch 
noch aus dieser Zeit: 1987 bis 1988 war ich Lehrbeauftragter für DaF-Kurse 
am Akademischen Auslandsamt der Universität Bonn und bis 1992 Leiter 
von Kursen und Arbeitsgemeinschaften im Rahmen der Hochschulsommer-
kurse. Aus dem Sommerkurs von 1991 entstand der an Groenevolds Idee 
angelehnte Artikel „Biographiesimulationen“ (vgl. Koreik 1993a), der dann 
vom damaligen Leiter der Deutschabteilung am Akademischen Auslandsamt 
der Universität Bonn noch jahrelang in Vorbereitungsveranstaltungen für die 
Lehrkräfte der Sommerkurse als Lektüre zur Nachahmung empfohlen 
wurde. Und übrigens: Ein Teilnehmer meines Kurses von 1991, der engagiert 
bei der Simulation mitgewirkt hatte und im Artikel auch mit einem fiktiven 
Leserbrief zitiert wird, kam aus Bulgarien und war kurz vor Abschluss seines 
Medizinstudiums. Später – und jetzt greife ich vor – im Jahr 1994 standen er 
und seine Frau, die inzwischen auch Ärztin war, mir sofort beiseite, als ich 
unangemeldet in den sehr frühen Morgenstunden bei ihnen in Sofia im 
Hochhaus klingelte, weil ich aufgrund akuter schwerster gesundheitlicher 
Probleme meiner Frau Nana dringend Hilfe benötigte. Er gehört heute noch 
zu meinem Freundeskreis.  

CR: Von solchen Zusammenhängen zu hören und zu wissen, welche private 
und lebensverändernde Krise es in dieser Phase deines Lebens gab, der viel 
zu frühe und schreckliche Tod deiner Frau aufgrund einer Krebserkrankung, 
da habe ich einen dicken Kloß im Hals. Ich habe das damals auch direkt 
mitbekommen. Du warst wieder in Bielefeld, musstest dein DAAD-Lektorat 
wegen der medizinischen Behandlung von Nana unterbrechen. Ihr Tod ist 
uns allen sehr nahegegangen. 
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Dein Werdegang war nach den frühen sprachpraktischen Lehrerfahrun-
gen weitergegangen, du warst viele Jahre DAAD-Lektor und hattest eine 
Promotion unter der Betreuung von Gert Henrici aufgenommen. 

UK: Da muss ich wieder etwas ausholen. Gegen Ende und nach Beendigung 
meines Studiums in Bielefeld – ich lebte wieder in Bonn und fuhr nur noch 
zu den drei, sich fast zwei Jahre hinziehenden, Teilprüfungen nach Bielefeld – 
war ich beruflich völlig ausgelastet. Ich unterrichtete wöchentlich 8 Stunden 
(Montag und Donnerstag ab 18 Uhr) an der VHS Siegburg (jeweils ein An-
fängerkurs bis zur Mittelstufe und einen Fortgeschrittenenkurs bis zum Zer-
tifikat). Außerdem im Rahmen einer befristeten, aber verlängerbaren, sogar 
ausweitbaren Festanstellung 16 Stunden pro Woche an der GWB in Alfter 
und im Schnitt 9 Stunden pro Woche im Rahmen eines Lehrauftrages in 
PNdS-Kursen an der Universität Bonn. Hinzu kam im Sommer jeweils der 
dreiwöchige Sommerkurs für internationale Studierende an der Universität 
Bonn. Nach einer gut gelungenen Lehrprobe, bei der sich „meine“ Seminar-
gruppe, wohl der Bedeutung bewusst, richtig für mich ins Zeug gelegt hatte, 
wurde mir in den folgenden Sommerkursen jeweils die höchste Niveaustufe 
übertragen und ich durfte mir die thematische Ausrichtung der zusätzlich in 
den drei Wochen zweimal wöchentlich stattfindenden AGs nach dem ersten 
Jahr jeweils selbst aussuchen – ein wunderbares Experimentierfeld! Hier 
habe ich viele Elemente aus meiner „Gruppendynamik-Ausbildung“ aus 
meiner Jugendarbeitszeit in der evangelischen Kirche eingebracht. 

CR: Zwischenfrage: Immer wieder betonst du in Gesprächen, dass für DaF-
Lehrkräfte nicht nur fachliche Kompetenzen wichtig sind, sondern dass so-
ziale und pädagogische Fähigkeiten entscheidend sind, egal woher man sie 
bekommen hat. In deinem Fall war das also die Jugendarbeit? 

UK: Ja, genau. Ich habe da eine Menge (kennen)gelernt, wie zum Beispiel die 
„Themenzentrierte Interaktion“, die heute ab und zu auch in unserem Fach-
kontext auftaucht. Gruppendynamik erkennen und steuern können, das halte 
ich für entscheidend. Außerdem Filmarbeit, Rollenspiele, Theatersketche, 
berufsorientiertes Bewerbungstraining, Ansätze von Übertragung der Allge-
meinsprache in die „Wirtschaftssprache“ im Rahmen von kleinen Planspie-
len. All solche Dinge habe ich in der Praxis ausprobieren können, meiner 
Kreativität wurden sehr bald durch die Leitung keine Grenzen gesetzt, auch 
weil meine Angebote – vielleicht aufgrund von Mundpropaganda – schon 
nach dem zweiten Jahr immer „überbucht“ waren.  

CR: Wie kam es dann dazu, dass du DAAD-Lektor wurdest, zunächst 1988 
bis 1990 an der University of Durham in Großbritannien? 

UK: Ich war damals beruflich völlig ausgelastet und unterrichtete wöchent-
lich über 30 Stunden. Besonders hart war der Montag, an dem ich vormittags 
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bis nachmittags 8 Stunden an der GWB in Alfter und abends vier Stunden 
an der VHS in Siegburg zu unterrichten hatte. Ich habe notgedrungen ge-
lernt, mit einer minimalen Unterrichtsvorbereitung zurechtzukommen, was 
mit zunehmender Routine immer einfacher wurde. Obwohl das Gesamtpen-
sum zu viel war, traute ich mich aber nicht, eine der drei „Stellen“ aufzuge-
ben, weil nie gesichert war, dass wegen zu geringer Teilnehmerzahlen (selbst 
bei der GWB) die eine oder andere Stelle hätte wegfallen können. 

In Gesprächen mit einem befreundeten, sich in ähnlicher Lage befindli-
chen, Kollegen aus der Uni, Lothar Bunn, entstand die Idee, sich um ein 
Lektorat beim DAAD zu bewerben. Da wir niemanden kannten, der/die uns 
hätte etwas dazu sagen können, fuhren wir eines Tages mit unseren Fahrrä-
dern zum DAAD, gingen unangemeldet in das Westeuropa-Referat, wo wir 
freundlich begrüßt wurden und Antworten auf unsere Fragen bekamen. Uns 
war dabei klargeworden, dass wir ohne eine gezielte Vorbereitung wohl ver-
mutlich keine so guten Chancen bei einem Auswahlgespräch haben würden 
und wir beschlossen, uns gemeinsam darauf vorzubereiten. Wir haben uns 
dann gut ein Dritteljahr lang immer sonntags zeitig sehr ausgedehnt zum 
Brunch in einer alternativen Studi-Kneipe, „RosaLu“, getroffen und ein har-
tes Arbeitsprogramm absolviert. Grundlage war zunächst die „DaF-Einfüh-
rung“ von Henrici (vgl. Henrici 1986), die wir systematisch durchgearbeitet 
haben. Daraus ergaben sich weitere zu vertiefende Themen und wir haben 
dann pro Treffen einen von beiden gelesenen Artikel zu Spezialthemen dis-
kutiert und fast immer hatte jeder von uns einen weiteren Artikel gelesen und 
trug dann dem jeweils anderen die Kerninhalte vor. In den daraus entstehen-
den Diskussionen haben wir unsere Positionen gefestigt und immer stärker 
mit Erkenntnissen aus der viele Themenbereiche umfassenden Fachliteratur 
unterfüttert. Die Auswahlgespräche fanden wir erstaunlich einfach und wir 
haben erst später verstanden, dass wir des Guten wohl zu viel getan hatten, 
was uns beiden später aber nur genützt hat. 

Lothar hat die von ihm angestrebte Stelle in Coimbra bekommen, ich die 
beste Stelle in Großbritannien und Irland (war nicht nach Orten ausgeschrie-
ben), wenn man einmal davon absieht, dass die Stelle in Oxford eine höhere 
Reputation hatte, auch wenn man dort nur Konversationsunterricht erteilen 
durfte.  

CR: Was hat dieses erste DAAD-Lektorat für dich bedeutet? Später gab es ja 
noch weitere in Sofia und Prag. 

UK: Ohne das Lektorat in Durham hätte sich mein Weg wahrscheinlich ganz 
anders entwickelt, weil ich dort nach schon relativ kurzer Zeit entschieden 
habe, doch zu promovieren. Es gab vorher Signale von sehr angesehenen 
Professoren, dass ich auch in Geschichte oder in Literaturwissenschaft hätte 
promovieren können. Aber erst die britischen Akademiker*innen haben für 
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mich den Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis eher hergestellt als 
das zu einem großen Teil aufgeblasene Professorengehabe, welches ich aus 
Deutschland kannte. Mein Chef und einige Kollegen waren erstaunt bis ent-
setzt, dass ich bisher noch nichts veröffentlicht hatte, z.B. eine Kurzfassung 
meiner Staatsexamensarbeit zur Kurzprosa der DDR, die tatsächlich eine 
Neuerung in der Literaturwissenschaft dargestellt hätte, und die sie aus einem 
meiner Vorträge am Lehrstuhl kannten. Stattdessen begann ich aufs Gerade-
wohl an einer Dissertation in DaF. Der aber dennoch erzeugte – und in 
Deutschland vor der Promotion damals unübliche – Publikationsdruck 
führte zu meinem Artikel zur interaktiven Institutionenkunde, in dem ich 
meine „spielerische“ Herangehensweise an das curricular vorgegebene 
Thema Wahlrechtssysteme veranschaulicht habe (vgl. Koreik 1990). 

Am 9. November 1989 kam ich abends aus Hull nach Durham zurück, 
wohin ich einen deutschen Freund, der uns besucht hatte, zum Fährhafen 
gebracht hatte. Nana (wir hatten inzwischen in England geheiratet) empfing 
mich an der Haustür mit den Worten: „Deine Diss kannst du vergessen. Die 
haben die Mauer aufgemacht“. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich diese Nach-
richten nicht mitbekommen, sehr wohl aber im vorangegangenen Sommer 
zahlreiche Vorträge in Colleges zur Situation in der DDR und meinen An-
nahmen über eine zukünftige Entwicklung halten müssen. Das Thema mei-
ner Diss war bis dahin „Die deutsche Frage im Landeskundeunterricht für 
DaF“. Ich habe es dann auf die Gesamtgeschichte ausgeweitet und konnte 
größere Teile der bisherigen Arbeit damit retten. Ich hatte dann auf meine 
Anfrage und dem dargestellten Stand der Dinge hin ein schriftliches Promo-
tionsangebot eines relativ bekannten DaF-Professors erhalten, den ich dann 
aber auf einer FaDaF-Tagung in Bonn, ohne mich vorgestellt zu haben, ken-
nenlernte und äußerst unangenehm fand. Auf Anraten einer Bielefelder 
Freundin habe ich dann an den mir bis dahin unbekannten Gert Henrici ge-
schrieben. Der Brief begann mit den Worten „Ein Kind sucht einen Vater“, 
gefolgt von einer Darstellung des Projekts. Es folgte die Einladung zu einem 
Gespräch in Bielefeld, woraus eine längere Geschichte wurde. 

In Durham wurde ich Ende des ersten Jahres durch den Lehrstuhlleiter, 
Prof. Bridgewater, aufgefordert, ein neues Modul zu entwickeln und die Lei-
tung zu übernehmen – das war etwas völlig Neues für mich und die Uni 
Durham – ein DAAD-Lektor (!) mit einer gewissen Leitungsfunktion und 
einer fachbereichsübergreifenden Vorlesung (auf Englisch). Das Modul mit 
dem Titel „Grenzen, Konflikte, Religion“ (der Versuch einer themen-
zentrierten, nicht chronologisch orientierten Behandlung historischer The-
men) hat in Durham noch etwa 20 Jahre Bestand gehabt und war in den 
Ausschreibungstext für meine Nachfolge integriert.  

Eine besondere Herausforderung war die – traditionell schon länger von 
DAAD-Lektoren übernommene – Aufgabe: die Übernahme der Regie in 
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einer Theater-AG. Die von mir vorgeschlagene und mit den Studierenden 
eingeübte Aufführung von Wedekinds „Frühlingserwachen“ in einem klei-
nen städtischen Theater führte zu einer Zweitaufführung, was bis dahin noch 
nicht vorgekommen war. Die im dritten Jahr wiederum von mir initiierte und 
gemeinsam einstudierte Aufführung von Brechts „Kleinbürgerhochzeit“ 
führte zu einer Teilnahme an einem landesweiten Hochschulwettbewerb, an 
dem ich aber nicht mehr teilnehmen konnte, weil wir das Land zu dem Zeit-
punkt bereits verlassen mussten (Hochschulsommerkurs an der Uni Bonn 
und Umzug nach Bielefeld).  

Rückblickend wurde ich bei einer Konferenz 2008 in Leipzig an meine 
Zeit in Durham erinnert. Auf der Liste der Referent*innen stand Prof. Dr. 
Alison Phipps, an deren Name ich mich als den der wohl besten meiner Stu-
dentinnen in Durham zu erinnern glaubte. In einem Gespräch in einer Kaf-
feepause stellte sich dann heraus, dass ich richtig lag, und sie konnte sich 
sofort an eine Unterrichtsstunde erinnern, in der ich verschiedene Fragen 
zum vermuteten Sozialverhalten von unterschiedlichen Gruppen in 
Deutschland zum Thema gemacht hatte. Auf die Frage, wo wohl reiche 
Deutsche ihren Sommerurlaub verbringen, hatte sie in Anlehnung an das da-
mals noch weniger überlaufene Brighton allgemein die deutsche Ostseeküste 
vermutet. Ich konnte mich zwar an die Diskussion erinnern, nicht aber daran, 
dass dieser Vorschlag von ihr stammte. Beide konnten wir uns dann erinnern, 
dass wir im Gruppengespräch dann abgesehen von der Sondersituation Sylt 
den Blick auf andere Reiseziele (z.B. die Côte d’Azur) gerichtet hatten und 
klassen- und gruppenspezifisches Urlaubsverhalten zum generellen Semin-
arthema geworden war. 

CR: Du hast es schon angedeutet, 1991 führte dich dein Weg wieder nach 
Bielefeld. Ich lernte dich kennen, als du das Lektorat in Durham beendet 
hattest und in Bielefeld an der Doktorarbeit gearbeitet und als Lehrbeauf-
tragter Seminare und Sprachkurse gegeben hast – und ich glaube, ich darf 
verraten: Du warst auch einer der drei DaF-Lehrkräfte, die an meiner empi-
rischen Studie im Rahmen meiner Doktorarbeit (vgl. Riemer 1997) als Un-
tersuchungspersonen beteiligt waren.  

UK: Das war nun der wirkliche Einstieg in DaF, nachdem ich vorher nur in 
zwei DaF-Seminare hineingeschnuppert hatte, u.a. bei Rolf Ehnert. Ich 
wurde Teil des von Gert Henrici geleiteten Bielefelder DaF-Doktoranden-
kolloquiums. Es eröffnete mir eine neue Welt, weil ich fast ausnahmslos mit 
Doktorand*innen (wie dir!) zur Spracherwerbsforschung konfrontiert 
wurde, die noch viel kleinschrittiger an Themen forschten, als Lothar Bunn 
und ich es uns nach der Lektüre einschlägiger Artikel hätten vorstellen kön-
nen.  
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CR: Oh ja, ich erinnere mich gut an deine Verwunderung im damaligen Kol-
loquium. Bis heute rollst du mit den Augen, wenn wir im Doktorandenkol-
loquium Transkriptauszüge deiner Meinung nach zu kleinschrittig Wort für 
Wort und Zeile für Zeile diskutieren. 

UK: Jaja, aber das bedeutet nicht, dass ich nicht begriffen habe, dass solche 
Betrachtungen wichtig sind. Mit konversationsanalytischen Zugriffen arbeite 
ich aber bis heute nicht. Was ich damals mitgenommen habe ist, wie wichtig 
empirische Zugriffe sind, egal in welchem Fachgebiet man unterwegs ist. Sol-
che Ansätze in kulturwissenschaftlichen Studien umzusetzen, hat seine Wur-
zeln im damaligen Bielefelder DaF-Doktorandenkolloquium. Und übrigens 
hat mir die Präsentation und Diskussion ganz anderer Themen und For-
schungsfelder viele Aspekte im Fach nähergebracht. Davon habe ich auch 
immer wieder profitiert.  

Zurück zu meiner Doktorandenzeit. Wichtig waren in dieser Zeit außer-
dem meine ersten Lehrerfahrungen in Seminaren an einer deutschen Hoch-
schule, in die ich neben der Stoffvermittlung viele gruppendynamische Me-
thoden integriert habe, die mir aus Gruppenleiterschulungen aus der evange-
lischen Jugendarbeit geläufig waren. Hier entstand auch mein Artikel, „Bis-
marck und Hitler“ (vgl. Koreik 1993b), den ich auf Anraten von Gert Henrici 
nur wegen Fußnote 1 unter Zeitdruck geschrieben habe. 

CR: Das war die Fußnote, in der du angekündigt hast, dass demnächst deine 
Dissertation „Deutschlandstudien und deutsche Geschichte. Die deutsche 
Geschichte im Landeskundeunterricht für Deutsch als Fremdsprache“ (vgl. 
Koreik 1995) veröffentlicht würde? Warum war das notwendig? 

UK: Gert war damals besorgt, dass eine andere Arbeit schneller als meine 
veröffentlicht würde und mein Thema dann nicht mehr als „meine“ Innova-
tion wahrgenommen werden würde. 

CR: Eine Sorge, die auch heute noch viele Doktorand*innen haben und die 
Publikationsdruck erzeugt. Aber du hast in dieser Zeit auch insgesamt ange-
fangen, viel zu publizieren. 

UK: Das ist richtig. Abgesehen von der Arbeit an der Dissertation waren 
etwa die letzten eineinhalb Jahre meiner damaligen Bielefelder Zeit parallel 
geprägt von einer von Gert Henrici initiierten gemeinsamen Herausgabe ei-
nes Sammelbandes zur Fachgeschichte (vgl. Henrici; Koreik 1994). Wir plan-
ten, wichtige, bereits anderweitig publizierte, auch kontroverse Beiträge in 
einem Band zu versammeln. Nachdem bereits Alois Wierlacher die Abdruck-
erlaubnis seiner Artikel verweigert hatte, kam zusätzlich eine Absage von Ha-
rald Weinrich, die bei Gert dazu führte, das Projekt aufgeben zu wollen und 
die bisher geleistete Arbeit vielleicht noch in einem Artikel zu verwerten. Ich 
habe dann in einer ausgedehnten Nachtschicht einen mehrseitigen Brief an 
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Harald Weinrich verfasst, in dem ich mich bemüht hatte, nicht nur argumen-
tativ, sondern auch stilistisch und rhetorisch mein Bestes zu geben. Gert hat 
den Text dann unterschrieben und in seinem Namen an Harald Weinrich 
geschickt. Wenige Tage später erhielt er dann eine Postkarte von Weinrich, 
abgeschickt am Kölner Hauptbahnhof, da auf dem Weg nach Paris, mit der 
Weinrich kurz und knapp nun doch sein Plazet gab. Und daraus wurde dann 
nicht nur der Sammelband, sondern in einem zweiten Schritt dann meine 
Mitherausgeberschaft der Reihe „Perspektiven Deutsch als Fremdsprache“. 
Eine Buchreihe, die bis heute besteht und unter der gemeinsamen Herausge-
berschaft der jeweils aktiven Bielefelder DaF/DaZ-Professor*innen steht. 

CR: Dein Weg führte dich direkt nach Abschluss der Promotion 1994 bis 
1996 wieder als DAAD-Lektor an die Technische Universität Sofia in Bulgarien. 

UK: Das war der Start in eine neue Welt. Hier galt es, ein DAAD-Lektorat 
aufzubauen, das dem Aufbau eines damals in der Größe einzigartigen 
DAAD-Projekts, der Fakultät für deutsche Ingenieur- und Betriebswirt-
schaftsausbildung (FDIBA) an der TU Sofia, gewidmet war. Curriculumsent-
wicklung, Lehrerfortbildung, Referent auf nationalen Deutschlehrertagun-
gen – es wurde damals noch nicht auf geschlechtsspezifische Sprache geach-
tet –, Verzahnungsgespräche zwischen Fach- und Deutschdozent*innen und 
vieles andere mehr gehörten dazu, etwa Arbeit in Kommissionen an der Bot-
schaft, Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut bei Kulturveranstaltungen. 
Auch auf Botschaftsempfängen zu erscheinen, gehörte zu meinem Pflicht-
programm. Angesichts eines unsäglichen Gesprächs mit dem Militärattaché 
der Deutschen Botschaft habe ich damals gelernt, mir bei solchen Anlässen 
das Weinglas immer nur halb voll einschenken zu lassen, um unter einem 
Vorwand schnell die Gesprächsgruppe verlassen zu können. Aber viel wich-
tiger: Es war mein Einstieg in die Welt der Fachsprache. 

Aber auch meine landeskundlich-geschichtswissenschaftlichen Themen 
führte ich weiter, auch in der Lehre. Zum Semesterbeginn im Wintersemester 
1995 hatte ich aus Deutschland eine Videokopie von „Schindlers Liste“ mit-
gebracht und nach Rücksprache mit meiner Fortgeschrittenenklasse an der 
TU entschieden, dass wir diesen Film gemeinsam anschauen wollten. Aus 
Mitteln des DAAD verfügte die FDIBA über die dafür notwendige techni-
sche Ausstattung. Aufgrund der Spielfilmlänge von 2 Stunden und 10 Minu-
ten und der dann folgenden notwendigen Diskussionszeit mussten wir nach 
Rücksprache mit einem Kollegen den für den Seminarablauf geplanten Ta-
gesablauf am Vorführtag verändern, wofür er sofort die nötige Flexibilität 
mitbrachte. Wenige Tage nach der Planung der Vorführung für die Folgewo-
che kam ein Student zu mir und fragte, ob es möglich sei, dass seine Groß-
mutter an der Filmvorführung teilnehmen könne. Sie wolle den Film so gerne 
sehen. Meine Frage, ob die Großmutter denn genügend Deutsch könne, um 
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Uwe und der FaDaF. Ein Nachwort  

Annegret Middeke (Göttingen) 

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. 
 
Titel, die aus einem Eigennamen und einer Kollektivbezeichnung bestehen, enthal-
ten oft Mengenangaben wie z.B. „Schneewittchen und die sieben Zwerge“, „Jim 
Knopf und die Wilde 13“ (die allerdings nicht dreizehn, sondern nur zwölf Piraten 
zählt) oder „Ali Baba und die 40 Räuber“. Die Protagonist*innen stehen dabei in 
heterologem oder gar antagonistischem Verhältnis zueinander: Jim Knopf, der die 
Wilde 13 so austrickst, dass sie sich gegenseitig bewusstlos prügeln und außer Ge-
fecht setzen, Ali Baba, der die Räuberbande bezwingt und in den Besitz ihres ver-
steckten Schatzes gelangt, und auch Schneewittchen, die Königstochter, die zwar 
von den sieben Zwergen freundlich aufgenommen wird, aber eigentlich aus einer 
anderen Welt kommt und in eine andere Welt gehört. Keine dieser Geschichten ist 
geeignet, um das Verhältnis zwischen Uwe und dem FaDaF zu beschreiben.  

Aber es heißt ja auch nicht „Uwe und die 800 FaDaF-Mitglieder“ oder „Uwe 
und der siebenköpfige Vorstand“, sondern pauschal „Uwe und der FaDaF“.  

Doch auch für die Konstellation Individuum und nicht zählbares Kollektiv las-
sen sich keine brauchbaren Uwe-Analogien finden: „Moses und das Volk Israel“ – 
zu biblisch, „Die Prinzessin und das halbe Königreich“ – zu kitschig, „Attila und 
die Hunnen“ – zu martialisch, „Der Doktor und das liebe Vieh“ – zu despektierlich. 

Wie wäre es dann umgekehrt .... mit „Der FaDaF und die sieben Uwes“? 
Uwe Koreik hatte im FaDaF sämtliche Ämter inne und hat auf der informellen 

Ebene die verschiedensten Rollen inklusiv der damit verbundenen Aufgaben und 
Verpflichtungen übernommen. Sieben an der Zahl seien hier genannt: 
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(1) seit 1993 FaDaF-Mitglied  

(2) 2001 bis 2012 Mitglied und Stellvertretender Vorsitzender des FaDaF- 
Vorstands, zugleich 

(3) 2001 bis 2005 Leiter der FaDaF-Geschäftsstelle in Hannover 

(4) 2005 bis 2007 Mitglied des wissenschaftlichen FaDaF-BA/MA-Beirats 

(5) seit 2006 Mitglied der Redaktion von „InfoDaF“ 

(6) 2012 bis 2020 Mitglied und Sprecher des FaDaF-Beirats 

(7) seit 2022 Mitglied der Gruppe beratender Expert*innen. 

Als Vorstandsmitglied und stellvertretender Vorsitzender holte Uwe die Geschäfts-
stelle von der Universität Münster an die Universität Hannover, an der er seit 1998 
das Fachsprachenzentrum leitete. Anke Stöver-Blahak, FaDaF-Mitglied mit der 
Nummer 3, war damals im FaDaF-Vorstand. Sie erinnert sich: 

Durch das Ausscheiden von Winfried Welter aus dem Vorstand sollte ein 
neuer Standort für die Geschäftsstelle gefunden werden: TOP der vorge-
schlagenen Tagesordnung für das Treffen des bisherigen und des neu ge-
wählten FaDaF-Vorstands zur Amtsübergabe am Samstag, 30.6.2001: 6. Ge-
schäftsstelle: Aufgaben, Möglichkeiten der Aufgabenverteilung, Mindestaus-
stattung, zukünftiger Ort, Zeitpunkt und Modalitäten des Umzugs. Archiv?. 
[...] Zum Umzug wurde angegeben: Es handelt sich um 80 bis 90 Aktenord-
ner // Für Buchhaltung, Mitglieder, Vorstand, Jahrestagung, // Schriftver-
kehr, Fachtagungen, einige diverse. // DSH-Ringbücher, Lagerbestand ca. 
250 Exemplare // DAAD-Broschüren (3–5 Kartons) // Diverses Kleinma-
terial (1 großer Karton) Diese Aufstellung umfasste meines Erachtens sehr 
schön das Leben und die Themen des FaDaF (Stöver-Blahak 2020: 47). 

Wie zuvor Birgitta Moll, die Bürokraft der von Dr. Winfried Welter geleiteten 
FaDaF-Geschäftsstelle in Münster, übernahm in Hannover Susanne Lau vereinzelte 
FaDaF-Aufgaben wie das Protokollieren bei Vorstandssitzungen, das Bearbeiten 
von Mitgliedschaftsanträgen, die Standbetreuung auf FaDaF-Jahrestagungen u.a.m. 
Auf Initiative des derzeitigen Vorstandsvorsitzenden Dr. Matthias Jung erfolgte mit 
der Einrichtung einer festen Geschäftsführungsstelle ein zweiter Professionalisie-
rungsschritt des Verbandes, mit dem das Fundament für eine vom ehrenamtlichen 
Engagement der wechselnden Vorstandsmitglieder unabhängige Kontinuität und 
Qualität der Verbandsarbeit gelegt wurde.  

Mit der Übernahme der Geschäftsführung rückte ich, damals wissenschaftliche 
Mitarbeiterin auf einer Projektstelle des FaDaF, die an der Universität Göttingen 
angesiedelt war, ins Epizentrum des FaDaF vor. Die Geschäftsstelle zog an die Ab-
teilung Interkulturelle Germanistik der Universität Göttingen um, und Susanne Lau 
pendelte duldsam bei Wind und Wetter – und zum Glück in noch nicht so arg ver-
späteten Zügen – bis zu ihrem viel zu frühen Tod im Jahr 2010 zwischen Hannover 
und Göttingen. Die Geschäftsstelle vergrößerte sich und erweiterte ihr Kompetenz- 
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und Aufgabenspektrum um ein Vielfaches, und Uwe war stets ein freundlicher An-
sprechpartner. Wie häufig haben wir – und machen das immer noch – fachliche, 
programmatische und strategische Dinge in überwiegend nächtlichen Telefonaten 
besprochen und choreografiert. 

Hervorheben möchte ich, obschon es sich nur um einen Zeitraum von zwei 
Jahren handelt, die Leistungen von Uwe 4: Mitglied im BA/MA-Beirat. „Auch 
wenn der aus elf Personen bestand, so wurden doch etliche Sitzungen von Hiltraud 
Casper-Hehne, Uwe Koreik, Frank König und mir allein bestritten,“ schrieb ich 
schon in meiner Hommage an den 2019 verstorbenen Kollegen Frank Königs (vgl. 
Middeke 2020: 121). Hier sei ergänzt, dass es Uwe war, der mit seinen guten, freund-
schaftlichen Verbindungen zu allen Mitgliedern die ganze BA/MA-Gruppe zusam-
menhielt. Das vom DAAD geförderte Projekt war in mehrfacher Hinsicht erfolg-
reich und nachhaltig und hat den Internationalisierungsprozess des Verbandes ra-
sant beschleunigt. Uwe hat in diesem Zusammenhang die große internationale 
BA/MA-Fachtagung mit seinem Team an der Universität Hannover durchgeführt, 
er hat maßgeblich an der Entwicklung des Grundsatzpapiers zur curricularen Basis 
der BA/MA-Studiengänge Deutsch als Fremdsprache (FaDaF 2006) mitgewirkt, ist 
Mitherausgeber des Tagungsbands „Die Neustrukturierung von Studiengängen 
‚Deutsch als Fremdsprache‘“ (Casper-Hehne; Koreik; Middeke 2006), hat eine Ab-
solvent*innenverbleibsstudie (vgl. Hunstiger; Koreik 2006) angestoßen und eine in-
terdisziplinäre Qualifizierungsarbeit zu diesem Thema aus der Perspektive der Po-
licy-Analyse betreut, die seit 2010 als lesenswerte Buchpublikation vorliegt: „Der 
Bologna-Prozess und das Fach DaF: Erklärungsfaktoren für divergierende Kompa-
tibilität und Komparabilität der DaF-Studiengänge“ von Agniezska Hunstiger 
[heute Putzier] (2010). 

Die Stärkung der wissenschaftlichen Wirkungskraft des Verbandes, was die För-
derung des wissenschaftlichen DaF/DaZ-Nachwuchses einschließt, war und ist 
Uwe ein wichtiges Anliegen. Dieses hat er mit eigenen wissenschaftlichen Publika-
tionen, Plenarvorträgen (z.T. spontan, wenn z.B. ein*e Redner*in unerwartet aus-
fiel) auf FaDaF-Jahrestagungen und auch in seiner Funktion als Redaktionsmitglied 
von „InfoDaF“ (Uwe 5) nach vorn gebracht und hatte dabei stets den Finger am 
Puls der Zeit. Seine Beiträge zeichnen sich nicht allein durch hohe fachliche, son-
dern auch durch fach- und mitunter gesellschaftspolitische Ansprüche aus (siehe 
z.B. die Beiträge von Fornoff und Jung in diesem Band), wobei Uwe sich gern streit-
bar zeigt und kollegiale Auseinandersetzungen nicht scheut, wenn es um fachwis-
senschaftliche und disziplinäre Klärungen und allgemein um die Standortbestim-
mung, Perspektiven und Zukunft des Faches DaF/DaZ geht. Seine Vor- und Bei-
träge tragen interrogativ-evokative (Unter-)Titel wie „Warum auch die Sprachen-
frage die Zukunft unserer Demokratien bedroht. Eine Polemik“ (2019), „Zur Ge-
schichte und Gegenwart des Fachs DaF/DaZ und seiner gesellschaftspolitischen Rele-
vanz“ (2019), „Zur Entwicklung der Landeskunde bzw. der Kulturstudien im Fach 
DaF/DaZ. Was haben wir erreicht, mit welchen Widersprüchen kämpfen wir und wie 
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geht es weiter?“ (2012) oder einfach „Baustelle DaF“ (2005 mit Claudia Riemer).1 Als 
kluger Stratege provoziert Uwe zuweilen gezielt, um auf bestimmte Problemlagen 
aufmerksam zu machen und anschließend – und das ist das Besondere, denn Pro-
vozieren an sich ist noch keine Kunst – rhetorisch gewandt und inhaltlich überzeu-
gend ausgleichende Lösungsvorschläge zu offerieren.  

Die letzte Aussage trifft auf alle sieben Uwes zu. Als weitere Gemeinsamkeit der 
sieben FaDaF-Uwes ist Hilfsbereitschaft zu nennen. Uwe ist bei allen akademischen 
Würden wahrlich nicht der Professor, der von der Kanzel herabspricht. Gerade in 
der Verbandsarbeit hat er – frei nach dem Motto „Machen ist wie Wollen, nur kras-
ser“ – vieles durch unkompliziertes An- bzw. Zupacken erreicht. Dieser Sponti-
Spruch, der in den verschiedensten Zusammenhängen bis in die hohe Politik be-
müht wird (vgl. Heidtmann; Roßbach 2020), hat ein Original. Es stammt von Erich 
Kästner und ist tatsächlich Uwes Lebensmotto: „Es gibt nichts Gutes, außer man 
tut es.“  

Der FaDaF ist nur einer von rund 15.000 Verbänden in Deutschland, aber seit 
dem Zusammenschluss mit der Fachgruppe Deutsch des Gesamtverbandes Mo-
derne Fremdsprachen im Jahr 2015 (vgl. FaDaF 2016: 23) der einzige für DaF und 
DaZ. Seine intermediäre Rolle im Spannungsfeld des akademischen DaF/DaZ-Dis-
kurses und der DaF/DaZ-Praxis im Kontext der sich stets verändernden gesell-
schafts-, bildungs- und migrationspolitischen Anforderungen wird stetig bedeuten-
der. Die sieben Uwes haben großen Anteil an diesem Bedeutungszuwachs des 
FaDaF. 
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Prof. Dr. Uwe Koreik hat das Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache in den vergangenen 
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