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Frontalunterricht vermeiden: Spiele im Deutschunterricht 
 
Frontalunterricht assoziieren viele Menschen mit richtigem Unterricht. 
Lernen kann aber auch anders funktionieren: Vor allem Spiele, die Spaß 
machen, sind im Deutschunterricht wichtig für erfolgreiches Lernen. 
 
BENAISSA: 
 
Je nachdem in was für einer Schule ihr wart oder wie alt ihr seid, kennt ihr das: Der Lehrer 
steht vor der Tafel und erzählt euch was. Dann heißt es: Bücher aufschlagen und vorlesen. 
Es gibt Tests und Noten. Und wehe, ihr habt den Stoff in der nächsten Stunde nicht parat. 
Ein großer Spaß für alle, ich weiß! 
 
Heute weiß man, dass Unterricht tatsächlich Spaß machen darf. Und gerade beim 
Sprachenunterricht hilft es, locker an die Sache ranzugehen. Überlegt euch, was euren 
Schülern mehr Spaß machen könnte als der Akkusativ: z. B. mal was singen. Oder einfach 
mal rausgehen und die Umgebung erkunden. Sich kleine Geschichten ausdenken und ein 
Filmchen mit dem Handy drehen. Lasst eurer Fantasie freien Lauf!  
 
Bevor ihr jetzt aber anfangt, mit euren Schülern ihre Namen zu tanzen, solltet ihr eine Sache 
bedenken: In vielen anderen Ländern kennt man nur den Frontalunterricht: auswendig 
lernen, abgefragt werden, Noten bekommen. Das macht zwar keinen Spaß, aber viele Leute 
glauben, dass Lernen nur so möglich ist.  
 
Es kann also passieren, dass eure Schüler euch etwas skeptisch anschauen, wenn ihr sie 
bittet, mit euch rauszugehen oder ihre Handys zu zücken. Erklärt ihnen, dass schon ganz 
viele andere Leute mit solchen Methoden gelernt haben. Und dass frische Luft und 
Bewegung beim Lernen helfen. Ihr werdet sehen, eure Schüler werden sich relativ schnell an 
diese Art des Lernens gewöhnen. Viel Spaß dabei!  
 
Arabisch lernen mit Benaissa 
 
Wenn ihr jemandem auf Arabisch viel Erfolg wünschen wollt, dann sagt ihm das doch 
einfach so: 
„Bi-taufigh.“ 
 
Das bedeutet: Viel Erfolg!  
Sehr schön. Und auch ich wünsche euch beim Arabischlernen. Bi-taufigh! 
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