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KOMMUNIKATION,
KULTUR
UND KONTRAST
IM DAF-UNTERRICHT
Festgabe für Rolf Ehnert
zusammengestellt von
Lutz Köster und Claudia Riemer

Grußwort
Wenn ein geschätzter Kollege wie Rolf
Ehnert, ohne dessen ideenreiches Wirken das Fach Deutsch als Fremdsprache
sich vielleicht anders entwickelt hätte,
mit Sicherheit aber um manche Facette
ärmer wäre, sich entschlossen hat, in
den Ruhestand zu treten, ist es geboten,
das Tagesgeschäft einen Augenblick mit
einem Zwischenruf des Dankes anzuhalten und Rolf Ehnert auch mit dieser
Festgabe zu danken.
Eine dieser Facetten ist die Notwendigkeit, akademische Arbeit in wissenschaftlichen Publikationsorganen darzustellen,
und mit diesen Publikationsmöglichkeiten für Forschung und Lehre eine Plattform für wissenschaftliche Diskussionen
anzubieten. Die Zeitschrift Informationen
Deutsch als Fremdsprache (Info DaF) ist ein
solches Publikationsorgan, das ohne die
konzeptionelle und inhaltliche Mitwirkung Rolf Ehnerts in fast 30 Jahren ihrer
Existenz wohl nicht den Stellenwert im
Reigen der Publikationsmöglichkeiten
unseres Faches erreicht hätte, den Info
DaF heute hat. Rolf Ehnert gibt der Zeitschrift Impulse, indem er die Aufmerksamkeit auf wissenschaftliche Brennpunkte lenkt. Er bereichert die Internationalität unseres Organs, indem er immer
wieder dafür sorgt, daß Bereiche, die im
besten Sinne des Wortes der Hilfe und
wissenschaftlichen Förderung bedürfen,
bei Info DaF eine Plattform finden. Und er
setzt sich als akademischer Lehrer immer
dafür ein, den akademischen Nachwuchs
zu fördern, indem er ihm die Möglichkeiten des Publizierens aufzeigt.
Rolf Ehnert ist in den Ruhestand gegangen. Mit Bedacht gibt es an dieser Stelle
nur einen Zwischenruf: denn Rolf Ehnert
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hat schon vor längerer Zeit in einer Redaktionsbesprechung festgestellt, er
freue sich auf den Ruhestand, um dann
um so intensiver für Info DaF weiterarbeiten zu können.
Wir – die Mitglieder der Redaktion –
freuen uns in gleicher Weise auf eine hoffentlich noch lange andauernde Zusammenarbeit mit Rolf Ehnert, danken ihm
für die schöne und erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und
wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.
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