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Lehren lernen 
 
Im Workshop „Deutsch als Fremdsprache“ der New York Universität Berlin lernen 
Ehrenamtliche, dass es beim Sprachunterricht um mehr geht als den reinen Spracherwerb. 
 
 
Viele Menschen kommen derzeit nach Europa und insbesondere nach Deutschland, weil sie 
sich bei uns Zuflucht erhoffen – Zuflucht und Schutz vor Krieg, Terror und Armut in ihren 
Heimatländern. Um mit diesen Menschen gemeinsam den Aufbau ihrer neuen Existenz und 
ihrer Integration in unsere Gesellschaft gelingen zu lassen, ist die Vermittlung der deutschen 
Sprache die wichtigste Voraussetzung. Die geflüchteten Menschen wissen das ebenso wie 
die vielen freiwilligen Helfer des UNIONHILFSWERK, weshalb sich ehrenamtliche Initiativen 
bilden, die zusätzlich zu den staatlichen Unterrichtsangeboten Deutsch- und Nachhilfekurse 
in den vom UNIONHILFSWERK getragenen Flüchtlingsunterkünften organisieren und 
durchführen.  

Die New York University Berlin (NYU Berlin) machte dem UNIONHILFSWERK 
Freiwilligenmanagement auf Vermittlung einer Ausbildungsmentorin, die zugleich NYU-
Mitarbeiterin ist, deshalb neben einer Sachspende von 100 Wörterbüchern ein besonderes 
Angebot: einen dreiteiligen Workshop für freiwillige Mitarbeiter unter dem Motto „Deutsch 
unterrichten – wie geht das?“. Bevor die Dozentinnen der NYU Berlin damit begannen, Tipps 
zu geben und Methoden aufzuzeigen, animierten sie die Kursteilnehmer zu einem 
Perspektivwechsel: Sie starteten mit ihnen einen Dialog auf Koreanisch. Plötzlich sahen die 
Teilnehmer sich selbst in der Rolle derjenigen, die kein einziges Wort verstehen, aber auf die 
Kommunikation angewiesen sind. Dieses Experiment war nicht nur ein guter Startschuss für 
die vielen praxisnahen Übungen, sondern sensibilisierte für die Situation der Menschen, die 
die deutsche Sprache erlernen und hier in einem fremden Land ihren Alltag bewältigen 
wollen, ohne jegliche Vorkenntnisse zu haben.  

Schnell realisierten die Teilnehmer, dass Deutsch als Fremdsprache nur mit viel Geduld und 
interkulturellem Einfühlungsvermögen, mit einer spielerischen Herangehensweise und der 
aktiven Einbeziehung der Lernenden vermittelt werden kann. Den Dozentinnen der NYU 
Berlin ist es mit ihrer Kompetenz und mit ihrem sympathischen und lebendigem Engagement 
gelungen, den Teilnehmern die Befangenheit vor dieser Aufgabe zu nehmen und ihnen 
stattdessen zu helfen, ihre individuellen Ressourcen und Talente zu entdecken und für einen 
flexiblen Unterricht einzusetzen, der für die geflüchteten Menschen letztlich weit mehr 
bedeutet als bloßer Spracherwerb. Als Deutschlehrer sind die freiwilligen Mitarbeiter des 
UNIONHILFSWERK nicht selten der erste intensive soziale Kontakt zu den Menschen, die 
ebenso geprägt von ihren Fluchterlebnissen wie auch neugierig auf ihren Neubeginn hier in 
Deutschland sind, die viele Fragen, die vor allem aber auch selbst viel zu geben haben. Die 
NYU Berlin wird auch in 2016 Coaching für Sprachengagierte im UNIONHILFSWERK 
anbieten und lädt auch engagementinteressierte Flüchtlinge mit bereits vorhandenen 
Deutschkenntnissen (A2/ B1) herzlich ein. 
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