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Deutsch lernen als Erlebnis: Deutschland kennenlernen 
 
Sprachenlernen funktioniert nicht allein im Klassenraum. Eine Sprache lernt 
man besser, wenn man die Kultur und die Menschen dahinter kennenlernt. 
Macht aus dem Unterricht ein Erlebnis und zeigt wie bunt Deutschland ist. 
 
BENAISSA: 
 
Eine Sprache existiert nicht ohne die Menschen, die sie sprechen. Nicht umsonst gibt es so 
was wie The American Way of Life oder das französische Savoir Vivre. Zu erfahren, wie man 
in Deutschland lebt, ist auch wichtig für den Deutschunterricht. Und das Leben hier 
hautnah zu erleben, ist wichtig für eure Schüler, wenn sie sich schnell zurechtfinden sollen. 
Egal wie viele Bücher und Reiseführer man über ein Land gelesen hat und egal wie viele 
Filme man gesehen hat. Erst wenn man wirklich da war, kriegt man mit, wie ein Land 
wirklich tickt.  
 
Füllt den Unterricht mit Leben. Das ist auch eine tolle Möglichkeit für euch selbst, über 
euren Alltag nachzudenken. Geht mit euren Schülern raus, wenn es möglich ist!  
Erzählt was zum Alltag in Deutschland, zu eurer Stadt, zu eurem Bezirk. Wo geht ihr Kaffee 
trinken, wo gibt es das leckerste Eis? Und zeigt euren Schülern auch, wie bunt das Leben um 
euch herum ist. Welche Traditionen gibt es hier und warum läuft hier jeder so rum, wie er 
will? Ermutigt eure Schüler, Fragen zu stellen, wenn sie etwas nicht verstehen.  
 
Um das Ganze mit dem Sprachenlernen zu kombinieren, hilft es, in kurzen Sätzen zu 
beschreiben, was ihr gerade tut. „Wir gehen jetzt zu Fuß.“ „Jetzt nehmen wir die Bahn.“  
Fahrt auch mal gemeinsam mit der Bahn oder esst eine Brezel. Denn Bilder im Lehrbuch 
oder Videos auf Youtube sind kein Ersatz für das wahre Leben. Und wie ein Stracciatella-Eis 
schmeckt, weiß man erst, wenn man es selber gegessen hat. 
 
Arabisch lernen mit Benaissa 
 
Ihr wollt auf Arabisch sagen, dass etwas super ist? Das ist super einfach. Und geht so: 
„Mumtaaz!“ 
 
Einfach, oder? Nochmal: 
Sehr gut! Fantastisch! Mumtaaz! 
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