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Wer eine neue Sprache lernt, lernt mehr als nur Wörter und Sätze. Er hat die Chance, eine neue 
Welt zu entdecken. Wer als Flüchtling oder Migrant Deutsch lernt, möchte auch mehr als nur 
Wörter und Sätze – er möchte die Welt und die Menschen um sich herum verstehen. Mit dem 
vorliegenden Material wollen wir Menschen helfen, die sich im Deutschunterricht und der 
Integrationsbegleitung von Flüchtlingen und Migranten engagieren. 
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Vorbemerkungen 
Sprachelernen durch wachsende Integration (englisch: Growing Participator Approach,) ist mehr 
als eine neue Sprachlernmethode, sondern hat, wie der Name schon sagt, die Integration des 
Neuankömmlings zum Ziel. Der Neuankömmling braucht zur Integration nicht nur Sprache, 
sondern auch Beziehungen. Er lernt die Sprache innerhalb von Beziehungen. Es geht nicht in erster 
Linie darum, Grammatikregeln und Vokabeln zu lernen, sondern eine neue Welt kennenzulernen 
und Schritt für Schritt in diese Welt hineinzuwachsen.  

Die Sprachlern-Philosophie, die den vorliegenden Lektionsplänen zugrundeliegt, lässt sich in der 
folgenden Aussage zusammenfassen: 

Wer eine Sprache lernt, entdeckt eine neue Welt, so wie die Menschen um ihn her sie erleben. 
Eine Sprache zu lernen, bedeutet immer auch, in eine Kultur hineinzuwachsen.  

Auf diesem Weg der Integration sollen die folgenden Unterlagen eine Hilfe sein. 

Der Ansatz der wachsenden Integration stammt direkt aus der Praxis: Er wurde von dem 
kanadischen Ehepaar Greg und Angela Thomson aus ihren eigenen Sprachlern-Situationen 
entwickelt. Das von ihnen entwickelte Material wurde im vorliegenden Artikel angepasst an die 
Bedürfnisse der Menschen, die zurzeit nach Deutschland, Österreich und die Schweiz kommen, 
und ihrer ehrenamtlichen Helfer.  

Ergänzend zu dieser Einleitung finden Sie eine Reihe von Musterlektionen, mit denen sich 
interessierte Ehrenamtliche in diesen neuen Ansatz einarbeiten können. Anschließend können sie 
eigene, an ihre Situation angepasste Lektionen entwerfen. Wer seine Lektionspläne auch anderen 
Nutzern zur Verfügung stellen möchte, kann sie an fluechtlinge@wycliff.de senden. Sie werden 
dann in einem eigenen Menüpunkt auf www.wycliff.de/fluechtlinge eingestellt. Unter dem Punkt 
„Ideenbörse“ finden sich auch Entwürfe für 40 Lektionen, die zwar nicht direkt auf die Arbeit mit 
Flüchtlingen zugeschnitten sind, aber dennoch viele hilfreiche Tipps enthalten. Es handelt sich um 
Greg und Angela Thomsons ursprüngliche Lektionspläne, die sie entwarfen, als sie in einem 
asiatischen Land die dortige Landessprache lernten. 

Unsere Anregungen und Lektionsentwürfe verstehen sich als Ergänzung zu den Angeboten von 
staatlicher Seite. Kein ehrenamtlicher Helfer steht vor der Aufgabe, einem Asylbewerber so gut 
Deutsch beizubringen, dass er sich fließend verständigen kann. In vielen Fällen aber müssen 
Neuankömmlinge in unserem Land lange warten, bis sie einen Integrationskurs besuchen können, 
Asylbewerber ohne Bleiberecht haben überhaupt keinen Anspruch auf einen Kurs. Manche 
Flüchtlinge haben auch Schwierigkeiten, in den offiziellen Kursen mitzukommen. Alle diese 
Menschen brauchen praxisnahe und alltagstaugliche Unterstützung und Begleitung, um erste 
Schritte im Erlernen der deutschen Sprache und der Kultur ihres Gastlandes zu machen.  

  

mailto:fluechtlinge@wycliff.de
http://www.wycliff.de/fluechtlinge
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Grundsatzgedanken zum Ansatz der wachsenden Integration 

Beim Ansatz der wachsenden Integration ist die Beziehung zwischen „Lehrer“ und „Schüler“ sehr 
wichtig. Es geht nicht in erster Linie um Stoffvermittlung, sondern darum, dem Migranten zu 
helfen, sich in seiner neuen Umgebung zurechtzufinden und sich Schritt für Schritt vom hilflosen 
Neuankömmling in einen selbstständigen Einwohner zu entwickeln. Es ist im Folgenden deshalb 
auch nicht von Lehrern die Rede, sondern von Paten (und Patinnen). 

In der Flüchtlingsarbeit ist es oft nicht möglich, tiefe Beziehungen zu knüpfen, da die Flüchtlinge 
kommen und gehen und man nicht unbedingt die Möglichkeit hat, eine Person über einen 
längeren Zeitraum zu begleiten. Dennoch ist die Beziehung wichtig, auch wenn sie nur eine kurze 
Zeit dauert. Schon die Tatsache, dass der Pate Zeit mit dem Lernenden verbringt, zeigt dem 
Neuankömmling, dass man ihn als Person ernst nimmt. 

Auch wenn wir einen Neuankömmling nur für kurze Zeit begleiten können, sollten wir seine 
längerfristige Integration im Auge behalten und nicht nur einige unmittelbar notwendige 
Überlebensausdrücke vermitteln. 

Lehren und Lernen in verschiedenen Kulturen 

An dieser Stelle noch einige Gedanken zu Lehr- und Lernmustern:  

Wir im Westen sind es von unserer Schul- und Ausbildungszeit gewohnt, aus Büchern zu lernen, 
Notizen zu machen und von Zeit zu Zeit geprüft zu werden. Aufgrund dieser Prägung fällt es vielen 
schwer, sich einen Deutschunterricht ohne ein (Grammatik-) Buch als Grundlage vorzustellen. 

Andererseits kommen viele der Migranten mit einem anderen Erfahrungshintergrund bei uns an. 
Manche sind es vielleicht gewohnt, Fakten von der Tafel abzuschreiben, diese auswendig zu lernen 
und wieder aufzusagen. Kritische Reflexion oder selbstständiges Erarbeiten von neuen Inhalten 
wird nicht überall in der Schule gelehrt.  

Wenn wir nach dem Ansatz der wachsenden Integration vorgehen wollen, werden je nach Prägung 
verschiedene Vorstellungen aufeinandertreffen. Wenn alle Beteiligten bereit sind, sich darauf 
einzulassen, sind sie in der Regel bald überzeugt, dass es funktioniert und sogar Spaß macht. 
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Einführung 
Auf den folgenden Seiten werden wir über das „Sprachelernen“ hauptsächlich als „wachsende 
Integration“ sprechen. Diejenigen, die bereits am Leben einer Gemeinschaft Anteil haben 
(Einheimische), helfen denjenigen, die erst in diese Gemeinschaft hineinwachsen wollen 
(Migranten), in immer höherem Maß Teil der Gemeinschaft zu werden. Dieses Heranwachsen ist 
ein Prozess von vielen Jahren. Die hier vorgestellten Lektionspläne sind lediglich die ersten Schritte 
auf dieser langen Reise. 

Dem Lernenden die Gelegenheit zum Wachstum bieten 

Wir haben Sprachelernen definiert als wachsende Teilnahme an einer Gemeinschaft. Die 
Lernenden sind also Personen, die in unsere Gemeinschaft und Gesellschaft hineinwachsen und 
immer mehr an ihr teilnehmen. Auch wenn wir sie schlicht als „Lernende“ bezeichnen, sollten wir 
diesen Prozess des Hineinwachsens stets im Hinterkopf behalten. Das soll uns auch daran 
erinnern, dass Sprachelernen keine rein intellektuelle Aktivität ist.  

Der Prozess der „wachsenden Teilnahme“ wird oft dadurch erschwert, dass der Neuankömmling 
zwar ein großes Bedürfnis nach tiefen zwischenmenschlichen Beziehungen hat, er diese 
Beziehungen aufgrund der Sprachbarriere aber noch nicht selbstständig gestalten kann. Deshalb 
sind Anfänger auf einen oder mehrere Einheimische angewiesen, die sich so mit ihnen 
unterhalten, dass sie in die Sprache und Kultur ihres Gastlandes hineinwachsen können. Diese 
einheimischen Sprachpaten begleiten die Neuen auf ihrem Weg in die echte Teilnahme an der 
Gastkultur. Im Laufe der Zeit werden die Lernenden immer mehr als Teil der Gastgemeinschaft 
wahrgenommen, ihre Gelegenheiten zur Teilnahme an der Gemeinschaft nehmen zu und ihre 
Kommunikationsfähigkeiten wachsen. Wichtig ist, dass der Pate dem Lernenden genau diese 
Möglichkeit zum Wachstum gibt.  

Der Pate sollte nie aus den Augen verlieren, dass er in einer echten zwischenmenschlichen 
Beziehung steht mit einer oder mehreren individuellen Persönlichkeiten, und ihnen hilft, sich auf 
lebendige und vielfältige Weise unterhalten zu lernen. Wenn wir jemanden über längere Zeit 
begleiten können, sollten wir ihm auch helfen, Beziehungen zu unserem weiteren Familien- und 
Bekanntenkreis sowie zu anderen Menschen aufzubauen. Im Laufe der Zeit entwickelt sich die 
Beziehung zwischen dem Lernenden und dem Paten weiter. Indem sich der Pate auf eine 
Beziehung mit dem Lernenden einlässt, hilft er ihm, auf zunehmend höheren Ebenen am Leben 
der Gesellschaft teilzunehmen und weitere Beziehungen zu knüpfen. Und in diesen Beziehungen 
wird der Lernende weiter wachsen können. 

Lernen durch Zuhören 

Am Anfang geht es vor allem darum, zu verstehen. Dazu ist es wichtig, dass der Lernende sehen 
kann, was der Pate sagt. Wenn der Pate auf einen Apfel zeigt und „Apfel“ sagt, „versteht“ der 
Lernende das neue Wort auch ganz ohne Vorkenntnisse. Wenn man sich über das unterhält, was 
man vor Augen hat, ist echte Kommunikation in der neuen Sprache vom ersten Tag an möglich. 

Viele traditionelle Sprachlern-Ansätze verlangen vom Lernenden, Sätze und Dialoge auswendig zu 
lernen, die er mit seiner derzeitigen Sprachfähigkeit weder selbst formulieren noch verstehen 
könnte. Nun lernt man Sprache aber am besten, wenn man das Wenige, das man kann, in 
zwischenmenschlichen Beziehungen anwendet. Ganz am Anfang, wenn der Lernende noch gar 
nichts gelernt hat, kann er bereits verstehen, was sein Pate sagt, sofern er gleichzeitig sehen kann, 
worüber gesprochen wird. Dadurch beginnt er, mit Wörtern und Wortmustern Bekanntschaft zu 
schließen. 
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Wenn sich der Lernende ein wenig an den Klang der Sprache gewöhnt hat, hat er einen 
natürlichen Ausgangspunkt für die ersten eigenen Sprechversuche. Diese Reihenfolge wollen wir 
immer wieder einhalten: Der Lernende soll zuerst vertraut werden mit dem, was wir 
Einheimischen sagen, und dann erst mit unserer Hilfe versuchen zu reden. 

Die Übungen für Anfänger (wie wir sie in unseren Musterlektionen vorschlagen) erlauben den 
Lernenden, eine beträchtliche Anzahl von Wörtern kennenzulernen, sowie einfache Satzmuster, in 
denen diese Wörter kombiniert werden. In dieser Zeit wird noch nicht erwartet, dass der Lernende 
viel spricht. Das Reden kommt ein wenig später. In der Ideenbörse (Lektionen 16 – 40 nach 
Thomson) finden sich viele Vorschläge für Sprech-Übungen. Auf jeden Fall soll ein Lernender, 
wenn er zu sprechen beginnt, nicht einfach Wörter und Sätze hersagen, die er auswendig gelernt 
hat und diese möglichst „fehlerfrei“ wiedergeben. Er soll sich „so gut wie möglich“ ausdrücken, so 
wie es dem Stand seiner Kenntnisse entspricht. Dies entspricht dem natürlichen Lernprozess, so 
wie man auch die Muttersprache erlernt hat. 

Um dieses Prinzip zu veranschaulichen, stellen Sie sich einmal vor, was passiert, wenn ein 
Anfänger folgenden Satz auswendig lernt und anwendet: „Können Sie mir bitte sagen, wo es zum 
Bahnhof geht?“ - Er klingt so, als ob er schon recht gut Deutsch könne. Und er wird fast sicher eine 
Antwort erhalten, von der er nur Bahnhof versteht. – Wenn er aber „Bahnhof“ sagt, mit einem 
großen Fragezeichen auf seinem Gesicht, dann kapiert der Angesprochene vermutlich, dass er mit 
ganz einfachem Deutsch antworten muss, und die Hände zu Hilfe nehmen sollte.  

Oft ist man beim Sprachelernen versucht, den Prozess durch Auswendiglernen von ganzen Sätzen 
„abzukürzen“. Wir sind überzeugt, dass Lernende, die im Rahmen von echten Unterhaltungen 
lernen, bald alles spontan ausdrücken können, was sie sonst auswendig gelernt hätten – und noch 
sehr viel mehr.  

Irgendwann hat der Lernende die Anfängerphase erfolgreich durchlaufen. Er kann etwa 800 
Wörter sowie einfache Sätze verstehen, und einiges davon auch selber anwenden. Er ist nun 
soweit, auch über Dinge zu reden, die sich nicht unmittelbar vor seinen Augen abspielen. Zu jenem 
Zeitpunkt braucht er neuen Input. Dies geht über den Rahmen dieser ersten Musterlektionen und 
Thomsons 40 Lektionspläne hinaus. Anregungen für Unterricht für Fortgeschrittene finden Sie in 
dem Dokument „Wachsende Integration in sechs Phasen“, sowie in den Unterlagen zu Phase 2 
und 3.  

Was in unserem Kopf passiert  

Viele von uns erinnern sich daran, wie wir im Fremdsprachunterricht in der Schule mit viel Mühe 
neue Wörter schon bei der ersten Begegnung so lernen mussten, dass wir sie sogleich aktiv 
anwenden konnten. Und wir erinnern uns auch daran, dass wir einen großen Teil dieser Wörter 
auch rasch wieder vergessen haben.  

Um zu verdeutlichen, was beim Sprachelernen in unseren Köpfen passiert, verwenden wir das Bild 
eines Eisberges.  

Die vielen neuen Wörter und Ausdrücke bilden eine Art Eisberg im Kopf des Lernenden. An der 
Spitze des Eisbergs, über der Wasseroberfläche, befinden sich die Wörter, die der Lernende 
beherrscht und die er regelmäßig benutzt (aktiver Wortschatz). Unter der Wasseroberfläche 
befinden sich die Wörter, die der Lernende zwar versteht, aber nicht selber benutzt (passiver 
Wortschatz). Ganz unten liegen jene Wörter, die ihm zwar bekannt vorkommen, die er aber nicht 
versteht. Wörter bewegen sich im Eisberg aufwärts, indem man sie immer wieder in einem 
Zusammenhang hört, der die Bedeutung des Wortes erschließt. 
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Dieses Prinzip kennen wir aus eigener Erfahrung: Wie oft haben wir schon nach einem Wort oder 
einem Ausdruck gesucht, und wir können ihn beim besten Willen nicht abrufen? Dann hören wir 
jemanden dieses Wort sagen und denken: „Klar, das war’s!” Hier erleben wir, dass ein Wort 
irgendwo im Kopf gespeichert war, vielleicht noch relativ tief unter der Wasseroberfläche. Indem 
wir das Wort nun wieder hören, steigt es höher und das nächste Mal kommt es uns schon eher in 
den Sinn.  

Nach dem Eisberg-Prinzip bauen wir neue Wörter zunächst in den Unterwasser-Teil des Eisbergs 
ein und lassen sie dann von selber aufsteigen.  

Dieses Vorgehen macht erstens Spaß und zweitens ist es wirkungsvoller. Menschen können mit 
dem gleichen Aufwand, mit dem sie 100 Wörter aktiv lernen, 1000 Wörter passiv lernen (d.h. man 
versteht sie, kann sie aber nicht unbedingt selber anwenden). Wenn wir diese Wörter ein paar Mal 
wieder hören, in verstehbaren Zusammenhängen, steigen sie im Eisberg höher, bis sie uns 
irgendwann gewissermaßen „zum Mund herauspurzeln“, ohne dass wir sie je (auswendig) gelernt 
haben. 

Tipps für die Praxis 

Der Pate und die Lerngruppe 

Ein „Sprachpate” kann ein ausgebildeter Lehrer für Deutsch als Fremdsprache sein, aber auch 
Menschen ohne pädagogische Vorbildung können sich mit dem Ansatz der wachsenden 
Integration vertraut machen und sich als Paten betätigen. Noch wichtiger als pädagogisch 
einwandfreie Lektionen ist, dass der Pate mit dem Herzen bei der Sache ist und bereit ist, sich auf 
eine Beziehung mit den Lernenden einzulassen. 

Eine ideale Lerngruppe besteht aus einem Paten und einer kleinen Gruppe von bis zu einem 
halben Dutzend Lernenden, die alle ungefähr auf dem gleichen Niveau sind. Der Pate bereitet die 
Lektionen vor und leitet sie. Wenn die Gruppe sehr viel größer ist, oder wenn die Deutsch-
Kenntnisse der Lernenden innerhalb der Gruppe sehr unterschiedlich sind, dann sollten innerhalb 
der Lerngruppe Kleingruppen gebildet werden. In diesem Fall sind weitere Paten nötig.  

Für raschen Fortschritt sollte der Deutschunterricht fünf Mal pro Woche während je 1-2 Stunden 
angeboten werden. Wenn die Anzahl Stunden pro Woche viel kleiner ist, ist der Fortschritt 
entsprechend geringer und weniger ermutigend. (Dies heisst nicht, dass jeder Pate fünf Mal pro 
Woche zur Verfügung stehen muss. Innerhalb einer Gruppe von Paten kann man sich abwechseln, 
solange sich die Paten untereinander gut absprechen.) 

Hilfsmittel 

Ton- und Videoaufnahmen 

Wenn möglich machen die Lernenden in jeder Lektion Ton- bzw. Videoaufnahmen, damit sie diese 
vor der nächsten Lektion ein paar Mal anhören können und in der nächsten Lektion darauf 
aufgebaut werden kann. Welche Teile der Lektion aufgenommen werden, ist jeweils in den 
Musterlektionen vermerkt. 

Die Aufnahme- und Abspielqualität eines durchschnittlichen Smartphones ist für die Aufnahmen 
absolut genügend (Sprachrekorder- oder Diktiergeräte-Apps). Die Lernenden sollten ermutigt 
werden, diese Aufnahmen auch tatsächlich zur Nacharbeit zu benutzen, da der Lerneffekt dadurch 
massiv erhöht wird. 
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Wortliste 

Für den Anfang empfehlen wir, dass der Pate zum eigenen Gebrauch eine Liste der neuen Wörter 
erstellt, die in der Lektion vorgekommen sind. Am besten macht man das jeweils am Ende einer 
Übung, unmittelbar vor oder nach der zusammenfassenden Tonaufnahme. 

Diese Wortliste führen wir hauptsächlich aus den folgenden beiden Gründen: a) Wir wollen 
wissen, wieviele und welche neuen Wörter wir vermittelt haben. b) Wir brauchen einen Überblick 
über die gelernten Wörter, damit wir früher gelernte Wörter wiederholen und in spätere 
Lektionen einflechten können. 

Je nach Situation mag es Sinn machen, die Wortliste am Ende der Lektion den Lernenden 
mitzugeben. Auf keinen Fall sollten sie während der Lektion selber mitschreiben müssen. Sie sollen 
vielmehr den Kopf frei haben zum Zuhören, Verarbeiten und Reagieren. 

Gegenstände und Bilder 

Gegenstände und Bilder helfen dabei, die Bedeutung neuer Wörter zu verstehen. Viele dieser 
Gegenstände kann der Pate bei sich zu Hause finden, wie zum Beispiel Haushalts- und 
Toilettenartikel, Lebensmittel, Getränke usw. Auch Puppen, Handpuppen, Playmobil-Figuren etc. 
sind nützlich. Evtl. können auch Bilder aus Illustrierten ausgeschnitten werden, wenn man einzelne 
Gegenstände nicht beschaffen kann. Andere Gegenstände können durch einfache 
Strichzeichnungen dargestellt werden. 

Eine weitere Quelle von Zeichnungen sind die zwei Bilder-Dateien, die zu Thomsons 40 
Lektionsplänen gehören (siehe unter „Ideenbörse“). Sie können ausgedruckt und vervielfältigt 
werden.  

Wenn der Pate Themen behandeln möchte, für die keine Zeichnungen vorhanden sind, kann er 
sich ggfs. auf Plattformen wie z.B. www.kinder-malvorlagen.com, www.malvorlagen1001.de; 
www.openclipart.com oder www.classroomclipart.com kostenlose Zeichnungen herunterladen.  

Wer die Lektionen bei sich zu Hause durchführt, hat den Vorteil, dass diese Gegenstände schon 
vorhanden sind und dass alles, was die Lernenden sehen, zur einheimischen Kultur gehört. Die 
Lernenden bekommen dann automatisch mit, wie der Pate sie begrüßt, ins Haus bittet, ihnen 
Sitzgelegenheiten anbietet, Getränke serviert, wie er mit Telefonanrufen und Besuchern an der 
Haustüre umgeht, usw. Wenn die Lektionen in einem Klassenzimmer stattfinden, müssen diese 
Dinge simuliert werden. 

Finden die Lektionen in einem Klassen- oder Gruppenraum statt, müssen Gegenstände 
mitgebracht werden, bzw. Fotos von Nachbarschaft und Umgebung sowie von alltäglichen 
Situationen gemacht werden. 

In den Lektionsplänen ist das erforderliche Material jeweils in der rechten Spalte aufgelistet. 

Sprachlernübungen 

„Schnelles Dutzend”-Wortschatz-Übung (kurz: „Schnelles Dutzend“) 

Zu einer „Schnelles Dutzend-Übung“ gehören zehn bis fünfzehn Gegenstände oder Bilder (also 
rund ein Dutzend). Das Ziel ist nicht, die neuen Wörter vollständig zu beherrschen, sondern mit 
ihnen eine erste Bekanntschaft zu schließen. Also „schnell und oberflächlich“, nicht ausführlich 
und gründlich. Die Übung kann natürlich auch mit nur fünf oder sechs Wörtern, oder mit zwanzig 
bis dreißig Wörtern durchgeführt werden.  

http://www.kinder-malvorlagen.com/
http://www.malvorlagen1001.de/
http://www.openclipart.com/
http://www.classroomclipart.com/
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Beim „schnellen Dutzend” beginnen wir immer mit zwei Begriffen. Angenommen, der Pate möchte 
die Begriffe für fünfzehn verschiedene Lebensmittel vermitteln. Dazu hat er eine große Tüte mit 
diesen Lebensmitteln mitgebracht. Er beginnt zum Beispiel mit einem Apfel und einer Birne. Er 
sagt (ein paar Mal): „Dies ist ein Apfel, dies ist eine Birne. Der Apfel, die Birne, die Birne, der 
Apfel.“ Dabei zeigt er jeweils auf die entsprechende Frucht. 

Dann fragt er die Lernenden: „Wo ist der Apfel? Wo ist die Birne?“ Die Lernenden reagieren durch 
Zeigen, nicht mit Worten. Sie sollen zu diesem Zeitpunkt noch nicht nachsprechen, sondern sich 
die neuen Wörter durch Zuhören einprägen. 

Wenn die beiden Begriffe sitzen, kommt ein dritter dazu. „Wo ist die Kartoffel?“ Ein wenig später: 
„Wo ist die Karotte? Der Apfel? Die Birne? Die Karotte? Die Kartoffel?” Die Lernenden reagieren 
immer durch Zeigen, nicht mit Worten.  

Der Pate fragt durcheinander ab, nicht immer in der gleichen Reihenfolge. Man kann von Zeit zu 
Zeit auch die Lebensmittel neu anordnen, um sicherzustellen, dass sich die Lernenden nicht 
einfach die Anordnung merken, sondern wirklich auf die Begriffe achten. 

Jedesmal wenn sich die Lernenden bereit fühlen, kommt ein weiteres Wort dazu, immer nur ein 
neues Wort auf einmal. Die Regel heißt also: „Mit zwei Wörtern anfangen, jeweils ein neues Wort 
hinzufügen.“ Das Abweichen von dieser Regel verursacht fast immer Frustrationen.  

Reaktionsübung 

Reaktionsübungen (entwickelt von James Asher) sind ebenso Verstehensübungen. Der Pate gibt 
den Lernenden eine Anweisung, welche diese ausführen, ohne dabei zu reden, z. B: „Nimm den 
Ball und gib ihn Susanne.“ Die Reaktion ist also rein körperlich, ohne Worte. 

Auf diese Weise können die Lernenden ihr Verstehvermögen entwickeln, ohne sich gleich unter 
Druck zu fühlen, selber sprechen zu müssen. Gleichzeitig stellt sich sehr schnell ein Erfolgserlebnis 
ein. Die Lernenden erleben: „Ich habe das verstanden, ich kann darauf reagieren!“ Die Regeln des 
„schnellen Dutzends” gelten auch für alle Reaktionsübungen, bei denen neue Wörter und 
Wendungen eingeführt werden: mit zwei Wörtern oder Ausdrücken beginnen, nur eine neue 
Wendung auf einmal einführen, viel wiederholen, in unvorhersehbarer Reihenfolge abfragen. 

Wenn die Lernenden bei bestimmten Wörtern zögern oder falsch reagieren, muss man diese 
Wörter entsprechend häufig wiederholen, bis sie sitzen. 

Solche Übungen lassen sich übrigens nicht nur in der Befehlsform, sondern auch in der 
Aussageform durchführen. In den Musterlektionen finden sich konkrete Beispiele dafür. 

Handlungsbeschreibungen 

Mit diesem Begriff bezeichnen wir Übungen, in dem Handlungen vorgespielt und beschrieben 
werden. In der Anfängerphase ist es wichtig, „du, ich, er, sie, wir“ usw. verstehen und verwenden 
zu lernen, denn das Leben besteht nicht nur aus Befehlsformen. Handlungsbeschreibungen bieten 
eine gute Gelegenheit dazu, auch wenn sie manchmal etwas künstlich sind. 

Beispiel: Der Pate zeichnet ein Bild oder putzt die Tafel oder backt einen Kuchen oder … Dabei 
beschreibt er Schritt für Schritt, was er gerade tut: „Ich nehme einen Bleistift und ein Blatt Papier, 
ich zeichne in die Mitte vom Blatt ein Haus, das Haus hat eine Tür und drei Fenster. Links daneben 
zeichne ich einen kleinen Baum. Links vom Baum zeichne ich ein Mädchen mit einem Hund ...“ 
usw.  

Um die zweite Person („du“) zu üben, bitten wir einen Lernenden, die Handlung vorzuführen. Der 
Pate beschreibt: „Du nimmst den Bleistift, ....“. 
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Für die dritte Person („er, sie“) eignen sich Bilder besonders gut. Der Pate bringt ein Bild mit, auf 
dem Menschen aktiv sind, und beschreibt das Bild im Detail. 

Rollenspiel  

Während der Anfangsphase wird zwar vor allem das Verstehenlernen geübt, aber die Lernenden 
haben bereits Bedarf, sich in gewissen Situationen auch selbst ausdrücken zu können (Grüßen, 
Einkaufen, Busfahren ...). Was man in solchen Situationen sagt, kann meist in einfachen 
Rollenspielen eingeübt werden.  

Der Pate und ein weiterer Mitarbeiter spielen die Situation ein paar Mal vor. Sie gehen zum 
Beispiel auf einander zu und sagen: „Hallo“. – „Hallo. – „Wie geht’s dir?“ – „Gut, und dir?“ – „Gut, 
danke.“ – „Tschüss.“ – „Tschüss.“  

Das machen sie ein paar Mal. Dann grüßt der Pate auf dieselbe Art einen Lernenden. Gibt dieser 
Antwort, wird der Dialog zu Ende geführt. Der Pate grüßt einen zweiten, dritten, vierten 
Lernenden. Dann grüßen die Lernenden einander.  

Bei solchen Rollenspielen gilt es natürlich auch zu bedenken, auf welche Situationen die 
Lernenden vorbereitet werden sollen. Die Verwendung von „Du“- oder „Sie“ spielt hier eine Rolle. 
Auch wenn sich in der Lerngruppe alle duzen, ist dies beim Busfahrer nicht angebracht. 
Dementsprechend muss das Rollenspiel „Busfahren“ in der Sie-Form durchgeführt werden. 

Bei Anfängern, die noch fast nichts sagen können, soll ein Dialog kurz und einfach sein. Mit vielen 
und langen Äußerungen ist der Anfänger überfordert. Eventuell kann man sich anfangs auf sehr 
kurze Dialoge von zwei bis drei Sätzen beschränken. 

Umgekehrtes Rollenspiel 

Eine weitere Möglichkeit, Überlebensaudrücke zu lernen, ist das umgekehrte Rollenspiel. Bei 
diesem Rollenspiel übernimmt der Pate die Rolle, die der Lernende in einer echten 
Gesprächssituation im Alltag spielen würde, damit der Lernende hört, welche Ausdrücke in diesem 
Zusammenhang angewendet werden. 

Beispiel: Dialog im Supermarkt. Der Pate spielt den Kunden, der Lernende den Angestellten, der 
die Regale nachfüllt. Der Lernende spielt also nicht die Rolle, die er in Wirklichkeit hat, sondern 
hört vom Paten, welche Ausdrücke ein Kunde im Laden braucht. Z.B. „Wo finde ich Karotten?“ In 
seiner fiktiven Rolle als Angestellter muss er zunächst gar nichts sagen, es reicht in diesem Fall, 
wenn er auf die Karotten zeigt (welche auf dem Tisch liegen). 

Mit geeigneten Hilfsmitteln und ein wenig Fantasie kann man mit (umgekehrten) Rollenspielen so 
ziemlich jede Alltagssituation einüben, die dem Lernenden in der Anfängerphase begegnet. Der 
Wortschatz, den der Lernende braucht (sowohl zum Reden oder Fragen als auch zum Verstehen 
der Antwort), wird mit Hilfe des „schnellen Dutzends“ eingeführt. 

Grammatikübungen 

Sprachelernen verbinden die meisten von uns mit langweiligen Grammtikübungen. In der ersten 
Phase unseres Deutschkurses legen wir den Grundstein für das künftige Verständnis der 
Grammatik, ohne die Lernenden bereits mit komplizierten Konjugationstabellen und ähnlichem zu 
belasten. 

Grammatik ist mehr als ein Regelwerk, um korrekt zu sprechen. Grammatik kann man genau wie 
die Wörter durch Zuhören lernen. Anstatt Grammatikregeln zu erklären, integrieren wir die 
Grammatik also in Versteh-Übungen.  
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Ein Beispiel: Um den Unterschied zwischen den Wörtern „er“ und „sie“ zu lehren, braucht man 
nicht unbedingt eine Tabelle mit Pronomen. Man kann auch eine Übung wie die folgende machen:  

Wir breiten einen Satz von Bildpaaren auf dem Tisch aus. In jedem Bildpaar wird dieselbe Situation 
dargestellt, einmal steht eine männliche Person im Mittelpunkt, das andere Mal eine weibliche. 
Der Pate macht dann Aussagen wie „Er schwimmt“, oder „Sie schwimmt“ und zeigt auf die 
entsprechenden Bilder. Wenn der Pate die Formulierungen wiederholt, sucht der Lernende die 
korrekten Bilder, und muss sich jeweils dafür entscheiden, ob es um die männliche oder die 
weibliche Person geht. Auf diese Weise hilft man dem Lernenden, auf die relevanten 
grammatikalischen Einzelheiten zu achten und nicht nur auf das Wort „schwimmen“.  

Indem unsere Lernenden grammatische Strukturen in natürlichen Zusammenhängen immer 
wieder hören, beginnen sie, sich grammatische Formen anzueignen. Dieser Prozess dauert, wie 
auch beim Erlernen der Muttersprache, Monate oder sogar Jahre. 

Welche grammatischen Strukturen Schwierigkeiten bereiten, hängt stark von der Muttersprache 
des Lernenden ab. Fast alle, die Deutsch als Fremdsprache lernen, empfinden die Artikel und die 
Fälle als besonders herausfordernd. Der Pate ist herausgefordert, die Grammatikübungen auf die 
Lernenden abzustimmen. Am besten plant der Pate sie im Laufe der Zeit, wenn er merkt, welche 
Aspekte der deutschen Grammatik den Lernenden besondere Mühe machen, und in der 
Anfangsphase relevant sind. In den ersten paar Stunden ist es noch nicht wichtig, ob der Lernende 
alle Verben korrekt bildet oder nicht. Es geht darum, dass sich der Lernende verständigen kann 
und einen passiven Grundwortschatz aufbaut, und das geht anfänglich auch mit Fehlern in der 
Grammatik. 

Irgendwann im Integrationsprozess werden auch die korrekten Endungen ein Thema, aber nicht 
in den ersten paar Wochen. 

 

Wir wünschen allen Helfern und allen Lernenden viel Erfolg und Spass beim Erlernen der 
deutschen Sprache! 


