


Sprache ist Integration – Deutsch für analphabetische Flüchtlinge
B.A.- Arbeit im Studiengang Visuelle Kommunikation von Amelie Kim Weinert



Derzeit befinden sich 
weltweit knapp 

60 Millionen 
Menschen auf der Flucht.



Quelle: www.huffingtonpost.com/jan-egeland/refugee-crisis-wwii-aid-_b_5791776.html



Allein in Deutschland 
werden dieses Jahr 

eine halbe Million
Asylbewerber erwartet.
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Seit Oktober 2014 bin ich ehrenamtliche 
Flüchtlingspatin einer afghanischen Fa-
milie, die nach 6-jähriger Flucht endlich in 
Deutschland angekommen ist.

Sie sind froh, nun in einem sicheren Land 
zu sein und erhoffen sich hier eine neue 
Heimat, Anschluss und Integration.
Doch leider fällt es ihnen schwer, sich zu 
verständigen und Kontakte zur Mehrheits-
gesellschaft zu knüpfen, denn sie sprechen 
kein Deutsch oder Englisch. 

Meine 
Erfahrungen



Bei meiner Recherche fand ich heraus, dass 
viele Flüchtlinge in ihren Heimatländern 
keine Schule besuchten. Sie sind Analpha-
beten, lernten also nie Schreiben und Lesen. 

In Alphabetisierungs- oder Deutschkursen, 
sollen erwachsene Asylbewerber die Spra-
che lernen. Doch wenn man bedenkt, wie 
fremd und anstrengend dieses schulische 
Arbeiten für jemanden ist, der dies nie ken-
nenlernte, versteht man, warum die Erfolge, 
wie auch die Anwesenheit bei den Kursen 

so gering sind. Die Menschen sind oft 
schwer traumatisiert und gedanklich noch 
in ihrer Heimat und bei Zurückgelassenen.

Wieso gibt es keine Möglichkeit, erwach-
senen Flüchtlingen in Deutschland, die 
Sprache und Kultur des Landes näher zu 
bringen, ohne sie dabei zu überfordern?



Mein Deutschland

Ein Ordner für analphabetische, erwachsene Asylbewerber 

in Deutschland, und Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit.





Mithilfe von Mein Deutschland, entdeckt ein 
Asylbewerber, gemeinsam mit einem Eh-
renamtlichen, das Land, lernt unsere Kultur 
kennen und berichtet von seiner. 
Verschiedene Kapitel befassen sich mit brei-
ten Themenwelten: Wer ist mein Gegenüber? 
Woher komme ich und wo liegt Deutschland? 
Wie ist Deutschland? Wie sehen die Buchsta-
ben und Zahlen aus? 

Ziel ist jedoch nicht nur die Informations-
verbreitung und Vorbereitung auf einen 
Alphabetisierungs-Kurs, sondern auch das 
Zusammenbringen eines Asylbewerbers mit 
einem Ehrenamtlichen. Häufig besteht eine 
Hemmschwelle, da ein Gespräch, ohne eine 
gemeinsame Sprache, nur schwer möglich ist. 
Sämtliche Bilder und Themen erleichtern den 
ersten Kontakt der beiden.

Der Ordner
Die Sprache gehört zu einer gelungenen Integration, aber auch Kenntnisse 
über Land und Kultur, wie auch der Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft.



Innovativ.

Mein Deutschland vermittelt spielerisch Wissen, 

motiviert, und schult Sehgewohnheiten und 

Feinmotorik. Dabei grenzt sich der Ordner klar 

vom bisherigen Schulmaterial ab.



Neuheit
Das bisher verwendete Material zur Alphabe-
tisierung entspricht dem klassischen Schulm-
aterial. In typischen Unterrichtsstunden üben 
die „Schüler“ das Schreiben des Alphabetes, 
bekommen Hausaufgaben und schlüpfen in 
die Rolle eines Kindes. Die Bücher sind oft un-
übersichtlich, zeigen viel Text und erfordern 
gewisse Vorkenntnisse.

Allerdings haben viele Flüchtlinge keine 
Schulbildung, sind traumatisiert und über-
fordert mit der Masse an Aufgaben, die im 
bürokratischen Deutschland auf sie zukommt. 
Nach der beschwerlichen Flucht ist nun alles 
fremd: Kultur, Mentalität, Sprache, ...

Mein Deutschland ist anders aufgebaut: 
Anstatt die Menschen zu überlasten, macht 
es neugierig. Es gibt kleine Spiele und kurze, 
einfache Aufgaben, die zum Weitermachen 
anregen. Nicht nur der Asylbewerber lernt 
Neues, sondern auch der Ehrenamtliche er-
fährt viel über die Kultur seines Gegenübers 
und darf eigene Aufgaben lösen. So entsteht 
ein Austausch auf Augenhöhe und keine 

„Schüler-Lehrer-Situation“.

Lernen muss Spaß machen! 
Daher gibt es zusätzliche Extras, wie Buttons, 
einen Würfel oder Sticker. Viele Abbildungen 
und Icons erleichtern die Verständigung.





6 Kapitel
Jedes Kapitel besteht aus zwei Einheiten. 
Eine Einheit ist für ein Treffen ausgelegt.

Damit weder die Spannung genommen wird, 
noch der Lernende zu viele Informationen auf ein-
mal bekommt, ist jede Einheit durch eine Banderole 
getrennt. Bei den jeweiligen Treffen mit dem Ehren-
amtlichen, darf diese dann geöffnet werden.



Icons

Damit der Analphabet nicht ständig nachfragen muss 

wann er an der Reihe ist, oder um welche Aufgabe es 

geht, gibt es Icons. Diese unterscheiden sich lediglich 

in der Farbgebung: Der Ehrenamtliche wird blau dar-

gestellt, der Asylbewerber grün. Beide befinden sich 

auf Augenhöhe und sind gleichwertige Partner.



Dieses Zeichen zeigt, wann 
eine Aufgabe mit dem Stift 
gelöst werden soll.

Aussprache von Begriffen oder 
Buchstaben

Stift Mund



Erklärungen
Dank kleinen Hilfestellungen, weiß auch 
der Ehrenamtliche worauf er achten muss.

Denken Sie daran, das „M“ nicht als 
„eM“ auszusprechen, dann fällt das zu-
sammensetzen der Buchstaben leichter.



Rahmen
Wiederkehrende, farbige Umrahmungen bieten Platz für 
Erinnerungen. Ob Zeichnungen, Fotos oder Gebasteltes: 
Beide dürfen ihren eigenen Rahmen gestalten. Dadurch 
wird der Ordner zu einem Einzelstück und erhält einen 
persönlichen Charakter. 



Sticker
Die Abbildung zeigt illustrierte Sticker, mit 
deren Hilfe sich die beiden Partner ihre Hob-
bies aufkleben können. Auch hier kennzeich-
net die Farbe den Akteur: Auf der grünen 
Doppelseite darf der Asylbewerber zeigen, 
was er gerne macht, die Doppelseite des Eh-
renamtlichen hingegen ist komplett in blau.

In den sechs Kapiteln gibt es noch weitere 
Sticker, passend zu den jeweiligen Themen. 
So gibt es z.B. Aufkleber mit Euro-Münzen, 
um das Bezahlen zu üben, oder auch Sti-
cker mit Begriffen (z.B. TISCH), welche dann 
Zuhause auf den entsprechenden Gegenstän-
den direkt angebracht werden können.



Weltkarte
Wo befindet sich Deutschland? 
Und woher kommt mein Gegenüber?

Viele der ankommenden Flüchtlinge erzählen 
gerne von ihrer Herkunft und der Route nach 
Deutschland. Die große, herausklappbare 
Weltkarte erleichtert es, darüber zu sprechen 
und den Weg aufzuzeigen.



Bilder
Es wird weitgehend auf Text verzichtet.
Anstatt z.B. umständlich zu beschreiben, wo 
sich in Deutschland Gebirge befinden, oder was 
typisch für ein jeweiliges Bundesland ist, kann 
der Ehrenamtliche Fotos zur Erklärung nutzen.



Übungen
Auch klassische Übungen befinden sich im 
Ordner. Durch einfache Schreibaufgaben und 
schnellem Erlernen von Wörtern (Mama und 
Papa), wird die Scheu vor den (noch) unbe-
kannten Zahlen und Buchstaben genommen. 

Die schnellen Erfolge motivieren und ermuti-
gen zum Weitermachen.





Da die meisten Ehrenamtlichen keine päd-
agogische Ausbildung haben und oftmals 
noch neu in der Flüchtlingsarbeit sind, be-
inhaltet der Ordner einen seperaten Teil, in 
welchem der Freiwillige in die neue Thematik 
eingeführt wird. 

Dieses Begleitheft bekommt er bereits vor 
dem ersten Treffen. Es enthält didaktische 
Hilfestellungen und Hintergrundinformatio-
nen, er erfährt, wie der Ordner aufgebaut ist 
und auch welche Bedeutungen die Icons und 
weitere Elemente haben.

Begleitheft für Ehrenamtlichen



Beispielseite des Begleitheftes



Fazit
Was kann „Mein Deutschland“?

Vorbereitung auf einen Sprachkurs

Einstieg in die Schrift- und Zeichenwelt

Einstieg in die deutsche Sprache

Schulung der Sehgewohnheiten, Fein- und Graphomotorik

Näherbringen der deutschen Kultur

Zwischenmenschlicher Kontakt ohne Sprachkenntnisse
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