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Manche dieser Fähigkeiten werden für Sie selbstverständlich sein, und bei manchen kann 

die Aneignung etwas länger dauern – still zu sein und den Lernenden Platz zum Sprechen 

zu geben kann sich zu Beginn schwierig oder unangenehm anfühlen. Diese Liste kann eine 

nützliche Hilfe sein, um im Laufe der Freiwilligenarbeit immer wieder darüber zu reflektieren.

NÜTZLICHE 
FÄHIGKEITEN 

FÜR FREIWILLIGEdie beim Spracherwerb unterstützen

Fähigkeit zum Zuhören

Dem Lernenden genau zuzuhören – ob im Kursraum oder 

in einem anderen Kontext – wird ihn/sie dazu ermutigen zu 

reden. Das bedeutet, ihm/ihr Raum zu geben, seine/ihre Ge-

danken und Worte zu formulieren. Es kann lange dauern, et-

was in einer ungewohnten Sprache zu sagen. Dadurch kön-

nen längere Redepausen entstehen als in einem Gespräch 

zwischen zwei erfahrenen Sprechern einer Sprache. Auch 

wenn sich Stille unangenehm anfühlen kann, bringt es viel, 

die Stille nicht selbst zu füllen. Hören Sie weiterhin zu und 

geben Sie dem/der Lernenden Zeit, zu sagen was er/sie sa-

gen will.

Seien sie ein/e aktiv/e Zuhörer*in, d.h. ermutigen Sie den/

die Lernende/n so viel wie möglich mit Ihrer Körpersprache. 

Der/die Lernende wird an Selbstsicherheit gewinnen, wenn 

er/sie sich von einem fortgeschrittenen Sprecher wie Ihnen 

verstanden fühlt. Er/Sie wird wahrscheinlich viel mehr da-

von lernen, selbst zu reden, als davon, Ihnen zuzuhören.

Stellen Sie Fragen

Fragen zu stellen bedeutet, dass Sie interessiert sind 

und aufmerksam zugehört haben. Das motiviert den/die 

Lernende/n und wird ihn/sie ermutigen, mehr zu sprechen. 

Es ist auch hilfreich, dem Sprechen etwas Struktur zu ge-

ben. Manche Lernende brauchen nur eine einfache Auffor-

derung wie “erzählen Sie mir von x”, um mehr dazu zu sagen. 

Andere brauchen spezifischere Fragen, um längeres Reden 

zu ermutigen, z.B. “Was war das Beste an x?”.

Lernen (und vermitteln Sie) wie man Sprache 
analysiert

Als Freiwillige/r müssen Sie kein Experte für technische As-

pekte wie Grammatik und Phonologie sein, aber die Fähigkeit 

Sprache zu analysieren ist sehr hilfreich. Tatsächlich kann es 

ermutigend zu sein, zu zeigen dass sogar ein fortgeschrit-

tener Sprecher nicht jede Schreibweise oder Regel kennt. 

Außerdem ist es wertvoller für die Lernenden, wenn sie ge-

meinsam mit Ihnen lernen wie man etwas nachschlägt, er-

rät oder Risiken eingeht, als andauernd ‘richtige’ Antworten 

zu bekommen. Es ist nicht notwendig, die Fachbegriffe der 

Sprache zu wissen. Es ist aber wichtig, darüber nachden-

ken zu können welche Wörter zusammenpassen, wann 

man bestimmte Phrasen oder Strukturen verwendet, und 

welche Unterschiede zwischen verschiedenen Möglichkeit-

en der Sprache es gibt. Sie können das in Zusammenarbeit 

mit einem/einer Lernenden erarbeiten. Ein/e Lernende/r 

könnte z.B. fragen “Wann verwendet man ‘er hat gemacht’ 

und wann verwendet man ‘er machte’? Ein/e ausgebildete 

Kursleiter*in würde wissen, dass es bei dieser Frage um 

den Unterschied zwischen Perfekt und Präteritum geht, 

und natürlich kann auch ein/e Freiwillige/r dieses Wissen 

haben. Es ist aber keine Voraussetzung! Wenn Sie diese Art 

von technischem Wissen nicht gleich parat haben, können 

Sie mehrere Beispiele für beide Formen bringen, und über 

die Kontexte nachdenken in denen jede davon verwendet 

würde. Davon ausgehend könnten Sie ein paar grundsätzli-

che Regeln ausarbeiten. 

Sprechen Sie überlegt

Ihr Sprechen wird ein wertvoller Beitrag für den/die 

Lernende/n sein. Um diese Ressource gut zu nutzen, müs-

sen Sie diese sorgfältig verwenden. Zuerst ist es hilfreich, 

Ihre Sprache anzupassen, d.h. auf einem Sprachniveau zu 

reden das dem Gesprächspartner angemessen ist. Die 

meisten Menschen machen das von selbst.

Wenn Sie mit einem/einer wenig fortgeschrittenen Ler-

nenden sprechen, reden Sie etwas langsamer (aber nicht 

so, dass es unnatürlich wirkt). Versuchen Sie – wenn der/die 

Lernende nicht sehr fortgeschritten ist – sehr lange Sätze 

und komplexe Satzstrukturen zu vermeiden. Vermeiden Sie 
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auch ungewöhnliche Wörter, Umgangssprache und Dialekt. 

Machen Sie kurze Pausen und geben Sie dem/der Lernen-

den die Möglichkeit, das Gehörte zu verarbeiten und – falls 

er/sie will – klärende Fragen zu stellen. Haben Sie keine 

Angst, Ihre Sätze mehrere Male zu wiederholen – all das hil-

ft dem/der Lernenden beim Verstehen. Wenn ein/e Lernen-

de Schwierigkeiten hat, ein bestimmtes Wort zu verstehen, 

hilft es für den weiteren Verlauf, Beispiele zu verwenden. 

Ein Bild zu zeichnen oder eine vereinfachte Definition zu ge-

ben, um die Bedeutung zu erklären, kann auch helfen, z.B. 

“Ein Wald ist ein Ort mit vielen Bäumen”. Sie können auch 

ein Wörterbuch verwenden, eine/n andere/n Lernende/n 

übersetzen lassen oder das Wort in einer Sprache sagen, 

die Sie und der/die Lernende beide beherrschen.


