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Im Deutschkurs weniger korrigieren: Mehr Motivation 
 
Korrigieren im Deutschunterricht ist wichtig, damit sich bestimmte Fehler sich 
nicht einschleifen. Aber ihr motiviert eure  Schüler mehr, indem ihr sie 
weniger oft und sanfter verbessert. Dazu braucht man Geduld. 
 
BENAISSA: 
 
Deutsch unterrichten hat auch viel mit Geduld zu tun. Es passiert euch vielleicht, dass ihr 
euch über bestimmte Fehler ärgert und sie sofort korrigieren wollt. Ihr meint es ja auch gut.  
Es kann eure Schüler aber sehr schnell demotivieren, wenn sie das Gefühl haben, dass sie 
wandelnde Fehlerkanonen sind. Und glaubt mir, mit Frust im Bauch lässt sich nicht gut 
lernen.  
 
Wie immer hilft auch hier der goldene Mittelweg: Konzentriert euch auf die Fortschritte und 
lobt eure Schüler, wenn sie etwas richtig machen. Lasst sie erst mal ausreden und hört zu. 
Korrigiert sanft und mit viel Verständnis. Wenn etwas gar nicht verständlich ist, könnt ihr 
höflich nachfragen und Vorschläge machen, aber lasst bitte nicht raushängen, dass ihr total 
genervt seid.  
 
Wenn eure Schüler direkt nach der Grammatik fragen oder korrigiert werden wollen, könnt 
ihr das natürlich tun. Aber unterbrecht nicht jedes Gespräch, weil der richtige Artikel nicht 
sitzt oder die Satzstellung etwas seltsam ist.  
 
Machen die Schüler einen bestimmten Fehler immer wieder, der das Verständnis erschwert, 
könnt ihr euch das notieren und mit ihnen die richtige Form gesondert trainieren. Sagt euer 
Schüler z. B. immer wieder: „Wo ist die Supermarkt?", dann nehmt euch einfach fünf 
Minuten und übt den Satz ein paarmal in Ruhe. Aber sagt ihm bitte vorher erst mal, wo DIE 
Supermarkt auch wirklich ist. 
 
Arabisch lernen mit Benaissa 
 
Ihr wollt jemanden loben, weil er gute Fortschritte macht? Und wollt gleichzeitig mit euren 
Arabischkenntnissen angeben? Dann sagt einfach:„Ahsanta.“ 
Oder in weiblicher Form:„Ahsanti.“ 
 
Das bedeutet: Das hast du gut gemacht! 
Das habt ihr wirklich gut gemacht! Eh, ich meine – Ahsanta bzw. Ahsanti! 
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