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Mach dein Herz auf 
Begleitmaterialien 

 
Ohne Angst Deutsch lernen: Erfolge feiern 
 
Wer Angst hat, lernt nicht so schnell wie jemand, der mit einer positiven 
Haltung herangeht. Das gilt auch für das Deutschlernen. Sorgt für 
Erfolgserlebnisse und nehmt euren Schülern die Angst vor Misserfolgen. 
 
BENAISSA: 
 
Wenn man in einem fremden Land ist und die Sprache nicht spricht, ist man auf Hilfe 
angewiesen. Meistens verständigt man sich mit Händen und Füßen und kommt irgendwie 
weiter. Das setzt aber voraus, dass das Gegenüber viel Geduld hat und nicht mit dem 
falschen Fuß aufgestanden ist.  
 
Vielleicht habt ihr das selber im Ausland erlebt: Der Fahrkartenkontrolleur versteht partout 
kein Englisch und besteht darauf, dass ihr die Strafe fürs Schwarzfahren zahlt, obwohl der 
einzige Fahrkartenautomat weit und breit wirklich kaputt war. In solchen Situationen ist 
man einfach hilflos. Aber man fährt irgendwann wieder nach Hause, wo man sich wieder 
normal verständigen kann. Die meisten Geflüchteten werden wahrscheinlich nicht so bald 
in ihre Heimat zurückgehen können. Bis sie die Sprache richtig beherrschen, werden sie 
leider immer wieder Leuten begegnen, die sie von oben herab behandeln.  
 
Was könnt ihr machen? Helft euren Schülern, in solchen Situationen zurechtzukommen, 
indem ihr Rollenspiele spielt. Übt mit ihnen solche Fälle, wo sie unfreundlich behandelt 
werden, weil sie die Sprache noch nicht so gut sprechen. Und übt mit ihnen, wie sie cool aus 
der Nummer herauskommen: Fassung bewahren, freundlich bleiben und, wenn das nichts 
bringt, lächeln und weitergehen. Und vor allem, nichts persönlich nehmen. Solche 
Rollenspiele können helfen, die erste wirklich schwierige Zeit zu überwinden, bis man sich 
richtig verständigen kann.    
 
Arabisch lernen mit Benaissa 
 
Wenn ihr jemandem Mut machen wollt, dann könnt ihr das auf Arabisch mit diesem Satz 
tun: 
„Anta sa-tanjahu fi thalik!“ 
 
Oder in weiblicher Form: 
„Anti sa-tanjahina fi thalik!” 
 
Das bedeutet: Du schaffst es! 
Ich weiß, es ist schwer. Aber ihr werdet das schaffen. Da bin ich mir ganz sicher. 
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