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Achtung – Falle! 
Machen Sie es wie die Profi s und vermeiden Sie bitte: Unser Dankeschön an Sie:

Infofolder

Ehrenamtliche 
Sprachbegleitung

Korrekturen
Fehler sind ein wichtiger und unvermeidlicher Teil des Lernprozesses. Für 

die Lernenden ist es wichtig, einen Zugang zur Sprache zu fi nden, um 

den Alltag schnellstmöglich eigenständig meistern zu können. Häufi ge 

Fehlerkorrekturen unterstützen den Spracherwerb nicht – im Gegenteil! 

Sie können dazu führen, dass die Lernenden aus Angst vor Fehlern ver-

stummen. Wichtig ist jedoch, dass Sie selbst durch korrekten Sprachge-

brauch als sprachliches Vorbild dienen und korrekten Input liefern.

Grammatikpaukerei
Sprachenlernen und Grammatiklernen werden oft irrtümlich für ein- 

und dasselbe gehalten. Vergessen Sie Lückentexte und Konjugations-

reihen! Erinnern Sie sich: Haben Sie selbst auf diese Weise Deutsch 

gelernt? Grammatik lernt man durch Sprechen - nicht umgekehrt!

Wir freuen uns sehr über Ihre Bereitschaft, sich mit Ihrer Zeit, 

Ihrer Energie und mit viel Engagement und Herzblut für unsere 

AsylwerberInnen einzusetzen und an unserem gemeinsamen 

Ziel mitzuarbeiten!

Aus diesem Grund bieten wir 

Druck zum Sprechen
Spracherwerb braucht Zeit. Gerade am Anfang verbringen Lernende 

viel Zeit damit, die neue Sprache zu verarbeiten und konzentrieren sich 

zunächst auf das Verstehen – ohne dabei selbst zu sprechen. Wenn die 

von Ihnen betreuten Lernenden nicht sprechen, heißt das nicht, dass 

sie die Sprache nicht lernen. Lassen Sie ihnen Zeit, sie werden sprach-

lich produktiv. 

     Informationsveranstaltungen

   Workshops

   Onlineplattform mit eigens erstellten 

 Materialien zum Download

Nähere Informationen fi nden Sie unter: www.gemnova.at
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Telefon: 050 4711

Mit freundlicher 
Unterstützung durch



Ohne Sprache 
keine Verständigung – 
keine Alltagsbewältigung – 
keine Integration.

Mit Red’n kemmen die Leit z’amm!
Profi -Tipps für eine erfolgreiche Sprachbegleitung

Deutsche Sprache – 
schwere Sprache

Für Menschen aus anderen Kultur-

kreisen, mit anderen sprachlichen 

Hintergründen, die bei uns einen 

neuen Lebensmittelpunkt finden, ist 

der Erwerb der deutschen Sprache eine 

Grundvoraussetzung für das Ankom-

men in der Gesellschaft.

Um am ö� entlichen Leben zu partizi-

pieren, selbstständig leben und arbeiten 

zu können, brauchen diese Menschen 

ausreichend geeignete Möglichkeiten, die 

deutsche Sprache zu erlernen.

Die GemNova DienstleistungsGmbH bie-

tet im Auftrag der Tiroler Sozialen Dienste 

AsylwerberInnen in Tirol qualitativ hoch-

wertige, professionell geführte Sprach- 

und Integrationskurse auf unterschiedli-

chen Niveaustufen an. 

In Ergänzung zu diesen Kursen betreuen, 

begleiten und beraten wir ehrenamtlich 

tätige SprachbegleiterInnen, die durch ihre 

aktive Mitarbeit einen wertvollen Beitrag 

dazu leisten, den Spracherwerb unserer 

KursteilnehmerInnen unterstützen.

Tipp 3: 
Fokussieren Sie auf das „Können“, 
nicht auf die Fehler
Legen Sie Ihren Fokus auf das, was die Ler-

nenden schon können, und nicht darauf, was 

sie (noch) nicht können. Machen Sie sich und 

ihnen bewusst, was sie bereits alles gescha� t 

haben und nehmen Sie auch die kleinen 

Fortschritte wahr! Haben Sie Geduld und 

seien Sie sehr zurückhaltend mit Korrekturen. 

Spracherwerb erfolgt niemals linear. Scheinbare 

Stagnation oder gar Rückschritte können wich-

tige Stationen im Erwerbsprozess sein.

Für MuttersprachlerInnen ist es nicht ein-

fach zu erkennen, wo die Schwierigkeiten 

beim Erlernen der eigenen Sprache liegen. 

Scheuen Sie sich nicht davor, Menschen zu 

fragen, die in diesem Bereich ausgebildet 

und erfahren sind. Unsere MitarbeiterIn-

nen sind hochqualifi zierte Fachkräfte im 

Bereich Deutsch als Zweitsprache. Sie 

kennen die Strukturen, Schwierigkeiten 

und Fallstricke des Deutschen, sind mit 

der Systematik des Spracherwerbs und 

den unterschiedlichen methodischen 

Herangehensweisen bestens vertraut und 

verfügen über die nötige Erfahrung, um 

verschiedene Lerntypen und Zielgruppen 

adäquat zu unterrichten. 

Tipp 1: 
Zeigen Sie Interesse an den 
Lernenden und lernen Sie von ihnen
Zeigen Sie den Lernenden, dass Sie an ihnen, 

ihren Herkunftsländern, ihren Kulturen, den 

Sprachen und den Erfahrungen, die sie mitbrin-

gen, interessiert sind. Lernen Sie von „Ihren“ 

Lernenden Grußformeln und einfache Ausdrü-

cke wie „toll, super“, „sprechen“ oder „danke“ in 

deren Sprachen. Sie werden sehen, das macht 

Spaß und steigert die Motivation enorm!

Tipp 2: 
Stellen Sie die Lernenden 
ins Zentrum  
Geben Sie den Lernenden genügend 

Raum, selbst zu entscheiden, wann und 

worüber sie sprechen wollen. Behandeln 

Sie die Themenbereiche, welche die 

Lernenden interessant fi nden und brau-

chen. Fragen zur Gesundheit, wie man 

Arzt- oder Behördentermine vereinbart, 

wo man günstig Schuhe kaufen kann, was 

man mit 50 Euro machen kann, welche 

Freizeitangebote es in der Umgebung gibt, 

etc. sind in diesem Kontext sinnvoll. Seien 

Sie geduldig, wenn einzelne Lernende sich 

scheuen, zu sprechen. Lernprozesse laufen 

im Hintergrund ab und sind nicht immer 

sichtbar. Fingerspitzengefühl, Verständnis 

und Humor sind immer gute Berater.


