Deutsch lernen für Asylbewerber mit einem Multiplikatoren-Modell
Was ist unser Ziel?
Mit einer kleinen Gruppe von Asylbewerbern grundlegende Sprach- und Kulturkompetenz aufbauen.
Diese Gruppe wird geschult, die jeweils erworbene Kompetenz an weitere Asylbewerber
weiterzugeben. Damit soll ein Multiplikatorenmodell geschaffen werden, das es ermöglicht, diese
Kompetenzen schnell, effektiv und nachhaltig aufzubauen. Gleichzeitig entsteht so ein soziales
Netzwerk der gegenseitigen Unterstützung beim Sprachenlernen im jeweiligen Wohnheim.
Helfergruppen von deutschen Ehrenamtlichen können mit einbezogen werden, so dass sich Kontakte
zwischen Menschen im Wohnheim und den Nachbarn entwickeln können.
Welche Vorteile hat ein Multiplikatoren-Modell?
Das Multiplikatoren-Modell kann die Asylbewerber bei ihren zentralen Grundbedürfnissen abholen:
schnell Deutsch zu lernen, soziale Kontakte ins Umfeld aufzubauen und so eine Arbeit zu finden.
- Es ist ein effektiver Ansatz, weil damit schnell vielen Asylbewerbern der fundamentale Zugang zur
Sprache ermöglicht wird.
- Es ist ein nachhaltiger Ansatz, weil die Multiplikatoren durch die Weitergabe des soeben Gelernten
die Sprachmuster selbst aktiv wiederholen und damit vertiefen.
- Es ist ein sozial-integrativer Ansatz in Verbindung mit der Methode „Lernen durch Lehren“ von
Jean-Pol Martin.
Der Sprachtrainer ist dabei Initiator, Begleiter, Regisseur und Unterstützer des Lernprozesses.
Wie wollen wir vorgehen?
Wir möchten das Modell erproben, indem wir
- 6 motivierte Asylbewerber finden, die englisch/französisch sprechen (als „Brückensprache“)
- die bereit sind, das erlernte Sprach- und Kultur-Wissen als Multiplikatoren an andere Asylbewerber
weiterzugeben und auf diese Weise selbst zu vertiefen (Lernen durch Lehren)
- sie in der deutschen Sprache und als Multiplikatoren dafür zu trainieren
- dafür das Material des Kurses „Thannhauser Modell - Deutsch für Asylbewerber“ zu nutzen
- sie bei der Weitergabe unterstützen und dabei mit einer Helfergruppe zusammenarbeiten.
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