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Besser Deutsch unterrichten: Infos zur Muttersprache  
 
Je mehr ihr über die Muttersprache der Geflüchteten wisst, desto besser könnt 
ihr sie beim Deutschlernen unterstützen.  Auch mehr Wissen über die 
Heimatländer eurer Schüler hilft beim gemeinsamen Lernen. 
 
BENAISSA: 
 
Das Verständnis für die Muttersprache eurer Schüler kann euch helfen, bestimmte Fehler 
besser zu verstehen. Unterscheidet die Muttersprache z. B. nicht zwischen „du“ und der 
Höflichkeitsform „Sie“, dann kann man das gesondert üben. Ihr wollt ja nicht, dass eure 
Schüler nachher Kinder siezen und Polizisten duzen.  
 
Viele Leute haben auch Probleme mit dem Lautsystem der deutschen Sprache. So viele 
Konsonanten hintereinander sind echt hart. Ein Wort wie „sprichst“ wird dann schon mal 
zu „scheperischst“ oder „Straßenbahn“ zu „Eschterassenbahn“. Das kann man auch alles 
üben. Übrigens ist auch das „ü“ eine Herausforderung, außer für die türkischen Mitbürger 
natürlich.  
 
Findet aber auch heraus, welche Wörter der Muttersprache ins Deutsche ausgewandert 
sind. Es hilft beim Lernen, Gemeinsamkeiten zu entdecken, z. B. kommen die Wörter „Sofa“ 
oder „Zucker“ aus dem Arabischen. Persisch oder Dari wiederum sind indogermanische 
Sprachen und haben dieselben Wurzeln wie Deutsch. Das merkt man auch an Wörtern wie 
„Mutter“ (madar) oder „Tochter“ (dokhtar).  
 
Und noch ein Tipp: Es wäre cool, wenn ihr die Sprachen nicht miteinander verwechselt, so 
nach dem Motto: Dat is doch all dat Gleiche! Persisch, Arabisch, Kurdisch, Türkisch usw. 
sind vollkommen unterschiedliche Sprachen, auch wenn sie in benachbarten Regionen 
gesprochen werden. Genauso wenig sind die Kultur und die Traditionen in benachbarten 
Ländern identisch. Bringt also bitte nicht Irak und Iran durcheinander. Es könnte nicht 
unterschiedlicher zwischen diesen beiden Ländern sein, auch wenn sie im Endeffekt nur ein 
Buchstabe trennt. Und ganz ehrlich: Ihr wollt ja auch nicht, dass man euch für einen 
Holländer hält, oder?  
 
Arabisch lernen mit Benaissa 
 
Komplimente tun gut. Dieses Kompliment könnt ihr euren arabischsprachigen Freunden 
machen: 
„Sautu al-lugha al-arabiya jaamilun jiddan.“ 
 
Das bedeutet: Arabisch klingt sehr schön! 
Und das klingt tatsächlich sehr schön, wenn ihr das sagt. 
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