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Deutsch lehren für Ehrenamtliche  
der Flüchtlingshilfe  
 
SPRACHE IST DIE TÜR ZUR GELUNGENEN INTEGRATION 
 
- „Ich möchte gerne den Menschen beim Deutsch lernen helfen, weiß aber nicht 
genau wie!“ 
- „Meine betreute Familie ist sehr bemüht zu lernen, hat aber noch keinen 
zugewiesenen DaF-Kurs.“ 
- „Ich habe keine Erfahrung und möchte nichts falsch machen!“ 
- „Ich helfe bereits einem Flüchtling einmal pro Woche beim Deutsch lernen, wir 
geraten aber immer wieder an Grenzen, was soll ich tun?“ 
 
So oder so ähnlich wurde ich mehrmals angesprochen, ob wir diese Fragen nicht 
bündeln könnten und eine Art Programm für ungeübte Lehrende zur Verfügung 
hätten. 
Die gute Nachricht: Es gibt ganz viele Teil-Module, die es auch Ungeübten 
ermöglichen mit den Flüchtlingen auf qualitativ hohem Niveau Deutsch zu lernen. 
Dazu lade ich Sie herzlich zu einem Informationsnachmittag ein 
 
Samstag, 21.11.2015, von 10:00-13:00Uhr, Daimlerstr . 58, 2. Stock 
bitte unbedingt anmelden, damit ich die genaue TeilnehmerInnen-Zahl kenne. 
(am besten per E-Mail: LOS-Cannstatt@web.de) 
 
angesprochen werden: 
 

- Erfahrungsaustausch: Was ist bisher gelaufen? (Sammeln der Fragen) 
- Ist es besser mit Kleingruppen oder mit Einzelpersonen zu lernen? 
- Welche Erfolge sind in welcher Zeit möglich? 
- Kann ich Erfolge sichtbar machen? 
- Welche Probleme können bzw. werden auftauchen? 
- Was muss ich unbedingt wissen? (etwas Sprach- und Schrifttherorie) 
- Wie kann ich Fehler vermeiden? 
- Ist eine Begleitung sinnvoll, wenn schon der DaF-Kurs läuft? 
- Mit welchen Materialien kann ich arbeiten? 
- Gibt es lizenzfreie Materialien? 
- Gibt es Unterrichtsblätter? (Es werden Beispiele gezeigt) 
- Gibt es Computerprogramme? (Es werden Beispiele gezeigt) 
- Wie kann ich das Smartphone sinnvoll nutzen? 
- ……....Beantwortung der offenen Fragen……. 

 
Mir schwebt eine Art offenes Seminar vor, das von meiner Seite aus ca. 6-wöchig 
stattfinden kann. Ich freue mich auf unseren Erfahrungsaustausch. 
 
Edith Illek, M.A. (Alphabetisierung und Grundbildung)  


