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Wichtig für Deutschlerner: Sprechen und Verstehen 
 
Die wichtigsten Übungen, die ihr mit Geflüchteten im Deutschunterricht 
machen solltet, sind Sprech- und Hörübungen. Diese Kompetenzen brauchen 
Geflüchtete am meisten, um sich im Alltag zu orientieren. 
 
BENAISSA: 
 
Ihr habt euch beraten lassen und geeignete Lehrbücher gefunden, mit denen ihr Deutsch 
unterrichten könnt. Es kann losgehen. Hurra! Jetzt solltet ihr noch eine Sache bedenken: 
Eure Schüler sollen so schnell wie möglich in Alltagssituationen klarkommen. Sie sollen sich 
irgendwie verständigen können, sagen können, was sie brauchen, wie es ihnen geht, und 
Fragen stellen. Es wäre außerdem nicht schlecht, wenn sie auch noch die Antwort verstehen 
würden. Übt also vor allem das Sprechen und das Verstehen mit ihnen. Und nehmt 
Situationen, die für eure Schüler auch wichtig sind. Also eher „Entschuldigung, wo ist der 
Supermarkt?“ als „Entschuldigung, wo ist hier der nächste Golfclub?“ 
 
Es gibt übrigens in Lehrbüchern Audios und Videos zum Üben. Konzentriert euch vor allem 
auf Übungen, die sich mit dem Hören und dem Sprechen beschäftigen. Hört mit den 
Schülern Musik oder guckt zusammen einen deutschsprachigen Film, vielleicht sogar einen 
Film, den die Schüler auch schon mal in ihrer Muttersprache gesehen haben. Batman und 
Star Wars sind auch in anderen Ländern Kassenschlager. Filme und Musik sind super dazu 
geeignet, um ein Gefühl für die Sprache zu bekommen – und machen im besten Falle auch 
noch Spaß.  
 
Kleiner Tipp aus der Praxis: Bei aktuellen Charthits sollte man vorher vielleicht genau 
hinhören. Gangster-Rap ist für den Anfang nicht so gut geeignet. Denn ob der Chabo weiß, 
wer der Babo ist, ist nun wirklich nicht so hilfreich.  
 
Arabisch lernen mit Benaissa 
 
Manchmal tut es einem einfach leid, dass man nicht in der Muttersprache weiterhelfen 
kann. Wenn ihr jemanden aus einem arabischsprachigen Land vor euch habt, dann könnt 
ihr sagen: 
„Ana la atakalamu lughatil arabiya li-l asaf.“ 
 
Das bedeutet: „Ich spreche leider kein Arabisch!“ 
 
Schrecklich! Hat gar nicht gut geklungen – ich weiß, ist ein Zungenbrecher. War für mich 
auch schwierig. Und ich komme sogar aus einem arabischsprechenden Land. 
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