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Deutschunterricht für Anfänger: Profis fragen 
 
Als Muttersprachler habt ihr nicht immer das nötige Wissen, um Geflüchteten 
Deutsch beizubringen. Worauf müsst ihr achten, wenn ihr Deutsch 
unterrichten möchtet? Hier sind Tipps  für einen erfolgreichen 
Deutschunterricht. 
 
BENAISSA: 
 
Hallo zusammen! Ihr habt euch vorgenommen, Geflüchteten zu helfen und ihnen Deutsch 
beizubringen? Das ist eine super Sache, denn viele Geflüchtete wollen so schnell wie 
möglich Deutsch lernen. Nur gibt es dabei ein paar Sachen zu beachten: Als Muttersprachler 
wisst ihr meistens viel weniger über Grammatik und Didaktik als ausgebildete 
Deutschlehrer. Oder könntet ihr jetzt aus dem Stand erklären, was Modalverben sind? 
Müsst ihr ja auch nicht, denn ihr könnt sie intuitiv richtig benutzen …  
 
Richtig erklären können das am besten ausgebildete Lehrer für Deutsch als Fremdsprache.  
Die haben gelernt, mit welchen Methoden man Deutsch unterrichtet. Unterrichten ist 
nämlich nicht so einfach. So wie man ja auch nicht als guter Fußballspieler automatisch ein 
guter Trainer ist. Lasst euch also von Menschen beraten, die vom Unterrichten Ahnung 
haben. Sprecht Deutschlehrer an, die in Integrations- und Deutschkursen arbeiten.  
Vielleicht habt ihr Freunde und Bekannte, die Erfahrung haben. Ihre Tipps sind Gold wert.  
 
Und seid realistisch, was die Fortschritte eurer Schüler angeht. Sprachen lernt man nicht 
von heute auf morgen, oder seid ihr nach fünf Jahren Englischunterricht so fit, dass ihr 
ohne Probleme „Game of Thrones" im Original gucken könnt? Na also. 
 
Arabisch lernen mit Benaissa 

 
Der erste Kontakt ist einfacher, wenn man ein paar Sätze auf Arabisch kann. Jetzt bringe ich 
euch bei, wie man auf Arabisch fragt, ob jemand Deutsch spricht. „Sprichst du deutsch?" 
bedeutet auf Arabisch:  
„Hal tatakallamu lughat al-almaniya?“ 
 
Es macht übrigens einen Unterschied, ob ihr eine Frau oder einen Mann auf Arabisch 
ansprecht. Wenn ihr eine Frau ansprecht, dann lautet der Satz so: 
„Hal tatakallamin alughat al-almaniya?“ 
 
Super! Das klingt schon fast perfekt! Unglaublich! 
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