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Sprachnetz Thüringen
Der Newsletter für ehrenamtliche Sprachbegleitung in Thüringen

Da sind wir wieder…
…und auch wenn es noch
gar nicht Weihnachten ist,
haben wir schon ein tolles
Geschenk mitgebracht!
Dazu gleich mehr.
Und natürlich findet sich
auch in diesem Newsletter
auch wieder ein schöner
Praxistipp, diesmal zum
Wortschatzlernen.

Alphabetisierung im Ehrenamt begleiten
Ein Schwerpunkt im Sprachnetz Thüringen ist im Jahr 2017 das Thema Alphabetisierung.
Über die letzten Jahre sind im Bereich Flüchtlingshilfe und ehrenamtliche Sprachförderung
viele frei verfügbare Materialien und Orientierungshilfen entstanden. Für den Bereich
Alphabetisierung allerdings ist das Angebot nicht so vielfältig – genau genommen fehlt es
an einer guten Handreichung, die Hintergrundwissen und Praxistipps vereint. Deswegen
haben wir zu Beginn des Jahres nach Mitstreiter*innen gesucht, um diesen Zustand zu
ändern.

In einem ehrenamtlichen Team aus Jenaer DaF/DaZ-Studentinnen bzw. –
Absolventinnen der Friedrich-Schiller-Universität Jena wurde über den
ganzen Sommer hinweg gemeinsam im „Team Alpha“ ein Leitfaden
erarbeitet. Der Leitfaden soll ehrenamtlichen FlüchtlingshelferInnen
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Orientierung und Praxistipps an die Hand geben, damit diese „ihre“ DeutschlernerInnen gut
in dieser besonderen Phase des (Schrift)spracherwerbs begleiten können.
Wir hoffen, dass der Leitfaden ehrenamtlichen Sprachbegleiter*innen eine gute
Unterstützung in ihrem Engagement sein wird.

Wir können es nun nach Monaten des Sichtens von Themen, Materialien und Links kaum
erwarten, den Thüringer Ehrenamtlichen und allen, die sie werden wollen, unseren Leitfaden
zur Begleitung der Alphabetisierung im Ehrenamt

vorzustellen.

Achtung, Achtung!
Ab Mittwoch, 15.11., wird der Leitfaden zur
Begleitung der Alphabetisierung im
Ehrenamt als PDF online zur Verfügung
gestellt werden. Er ist dann dauerhaft im
Infoportal der Homepage der Kindersprachbrücke
Jena e.V. für alle Interessierten zugänglich.

Save the Date!
Alphabetisierung im Ehrenamt begleiten Podiumsgespräch und Vorstellung des Leitfadens

Am 13. Dezember, von 16:30 bis 18:00 Uhr
im Haus auf der Mauer, Johannisplatz 26, 07743 Jena
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Gemeinsam mit einer interessierten Öffentlichkeit möchten wir uns dem komplexen und
wichtigen Thema Alphabetisierung annähern und den Leitfaden vorstellen.
Ihr habt Gelegenheit, ins Thema hineinzuschnuppern, den Autorinnen Fragen zu stellen und
euch mit anderen ehrenamtlich engagierten Sprachbegleiter*innen zu dem spannenden
Thema Alphabetisierung und ihrem Engagement auszutauschen. Außerdem bringen wir
einen ordentlichen Stapel an Exemplaren des Leitfadens mit 
Kommt vorbei!
Wir freuen uns auf euer Feedback!

Last Call for Workshops!
Für Kurzentschlossene gibt es noch bis Jahresende die Möglichkeit einen unserer kostenfreien
Workshops in Thüringen zu besuchen. Meldet euch bei uns und wir kommen vorbei – mit einem
großen Materialkoffer zum Stöbern, vielen Anregungen für die ehrenamtliche Sprachbegleitung und
Raum für Fragen und Diskussion.

Uns ist es ein Anliegen gesellschaftliches Engagement in der Flüchtlingshilfe in ganz Thüringen
nachhaltig zu begleiten und qualitativ zu stärken. Die Möglichkeiten der Sprachbegleitung von
Geflüchteten sind so vielfältig, wir wollen euch in den Workshops einige davon zeigen und vor allem
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vorstellen, wie ihr euch der deutschen Sprache auf spielerische Weise nähert und Lernerfolge so
noch besser unterstützt.
Daneben widmen wir uns auch Themen wie interkulturelles Handeln und Gelingensbedingungen im
Ehrenamt. All das und mehr sind Themen, zu denen wir gerne mit euch arbeiten und
Weiterbildungsangebote schaffen.



 Welches Thema brennt euch und euren Freunden und Bekannten, die sich auch
engagieren, gerade akut unter den Nägeln? Holt euch Unterstützung bei uns für eure Arbeit
vor Ort und meldet euch bei uns!

Methodisch-didaktischer Praxistipp:
Wortschatz lernen mit System
Zunächst einmal laden wir euch ein, ein wenig selbst nachzudenken. Schaut euch mal die
folgenden Wörter und Wortgruppen an und überlegt, wie die Wörter zusammenhängen.
Was haben sie jeweils gemeinsam?

1. groß - klein, hell - dunkel
2. die Mutter - der Vater - der Sohn - die Tante - die Familie
3. Klavier spielen - Karten spielen - Fußball spielen
4. der Fahrstuhl - der Aufzug
5. die Arbeit - der Arbeiter - du arbeitest - er hat gearbeitet
6. das Meer - mehr, die Wahl - der Wal
7. der Stern - fern - gern
8. der Sommer - die Sonne - der Urlaub - der Strand - die Sonnenbrille - das Meer
9. Tag und Nacht; Sonne, Mond und Sterne
10. Arbeitsagentur, Jobcenter, Bürgerbüro
11. fleißig wie eine Biene, schwarz wie die Nacht

Überlegt jetzt mal, wie ihr diese oder ähnliche Wörter und Wortgruppen anschaulich
darstellen könnt.

Wie man leicht sehen kann, stehen Wörter nicht für sich allein, sondern sind auf bestimmte
Weise geordnet. Ihr habt sicher bemerkt, dass es nicht nur ein Ordnungsprinzip gibt, sondern
viele verschiedene. Warum ist das wichtig?
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Für ein erfolgreiches Wortschatzlernen ist es gut zu wissen, wie unser Gehirn Wörter
speichert. Es baut beim Wortschatzlernen Strukturen auf. Neue Wörter in einer fremden
Sprache zu lernen, bedeutet daher nicht nur, eine Übersetzung zu kennen. Der Lerner muss
viele weitere Informationen zum Wort wie den Inhalt, die Form und die Verwendung als
“Wortwissen” abspeichern. Was bedeutet das Wort? Wie wird der Plural gebildet? Bei
Verben:

gibt

es

unregelmäßige

Konjugationsformen?

In

welchen

häufigen

Wortverbindungen taucht ein Wort auf? Alle diese Informationen werden im mentalen
Lexikon gespeichert. Dort sind die uns bekannten Wörter auf viele verschiedene Arten eng
miteinander verknüpft und keinesfalls in alphabetischer Reihenfolge gelistet, wie uns
manche Wortlisten glauben machen. Neue Informationen merken wir uns am besten, wenn
sie im Zusammenhang stehen mit Dingen, die wir schon gut kennen.
Dieses Wissen über das Wortschatzlernen könnt ihr euch bei der Wortschatzvermittlung
zunutze machen. Die Wörternetzstrategie ermöglicht euch und euren Lerner*innen,
verschiedene Wortverknüpfungen darzustellen.
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Wir haben euch oben gefragt, welche Zusammenhänge zwischen den Wörtern ihr erkennt.
Nun wollen wir euch damit nicht im Regen stehen lassen. Hier kommt die Auflösung:

1. Gegenteile
2. Wörter zu einem Thema
3. Verb-Nomen-Verbindungen (Chunks)
4. Synonyme
5. Wortfamilie
6. Wörter mit dem gleichen Klang
7. Reimwörter
8. Assoziationen zu einem Thema
9. Typische Paarungen (Chunks)
10. Zusammengesetzte Nomen (Komposita)
11. Vergleiche

Wie kann man diese Wörter nun vermitteln und sie den Lerner*innen geschickt
präsentieren? Wir sind uns sicher, dass euch viel Kreatives selbst einfällt. Ansonsten haben
wir für euch ein paar Anregungen:
2. Wörter zum Thema Familie: Es bietet sich hier an, die Wörter in einem Stammbaum zu
ordnen. In vielen Lehrwerken finden sich solche grafischen Lösungen. Ihr könnt auch eine
Collage selbst erstellen, indem ihr gemeinsam einen (Stamm)Baum zeichnet, Familienfotos
aufkleben und dann die Familienwörter eintragt.
3. und 9. Wörter, die zusammengehören, sollten auch zusammen gelernt werden. Chunks
zeichnen sich dadurch, dass man nicht ihre Struktur lernt, sondern sich einfach die
Wortverbindung merkt. Klappt ja bei „Guten Tag“ auch – oder ist euch der Akkusativ darin
schon mal aufgefallen?
6. Wörter mit dem gleichen Klang, aber unterschiedlicher Schreibung können mit einem
Symbol wie einer Musiknote entsprechend gekennzeichnet werden. Ein solches Symbol
funktioniert dann wie ein Signal beim Wortschatzlernen. Nach dem gleichen Prinzip lassen
sich Gegenteile je als Paar mit einem Blitz o.Ä. markieren.
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10. Die Beispiele oben sind für Geflüchtete wichtig, obwohl es schwierige Wörter sind. Bei
ihrer Ankunft in Deutschland sind sie sofort mit ihnen konfrontiert und brauchen sie zur
Orientierung. Sie könnten ein Foto von dem jeweiligen Gebäude oder entsprechenden Logos
machen

und

Bildkarten

erstellen,

um

diese

schwierigen

Komposita

mit

Deutschanfänger*innen zu üben. Es ist nicht nötig, diese komplexen Wörter als Wortkarte
schriftlich zu vermitteln. Sie können sie mündlich üben, eventuell unterstützt durch eine
Handyfilmaufnahme zur Wiederholung.

Prof. Herrmann Funk erläutert in diesem Video die Bedeutung des Wortschatzes
für das Sprachenlernen. In weiteren Videos erfahrt ihr auch, was Wortschatzarbeit
nicht bedeutet: nämlich Vokabeln ohne Kontext zu
pauken.

Werden

10-15

Wörter

mit

allen

Informationen zur Verwendung pro Tag gelernt, ist
das eine gute Anzahl, um Lerner nicht zu
überfordern.

Kleiner Materialtipp
Schont Geldbeutel und macht Spaß: Schneidet aus
Werbeprospekten gemeinsam allerlei Dinge aus
und lasst die Lerner*innen Gruppen bilden, um
Oberbegriffe

zu

üben.

Obst,

Gemüse,

Milchprodukte, Brot usw. seht ihr in der Abbildung
oben, aber auch technische Geräte oder Bauwaren lassen sich als preiswerte Variante einer
Bildkarte erstellen.
 DDanke an Dorothea Reeps aus dem Team Alpha für diese handliche Kurzfassung zum

WWortschatzlernen!
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 Euch gefällt unser Praxistipp? Wie klappen die Übungsvorschläge? Habt ihr selbst welche?
 Gebt uns Feedback Sprachnetz Thüringen auf Yammer » und bei Facebook »

Wer uns noch nicht kennt…
Wir sind Franziska Förster und Frauke Peisker und knüpfen das
Sprachnetz

Thüringen

seit

Anfang

2016.

Hier

können

Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe von Sondershausen bis
Sonneberg miteinander in den Austausch treten. Das Sprachnetz
bietet den Ort, über Erfahrungen zu berichten, Praxistipps zu
erhalten

und

an

Workshops

für

die

ehrenamtliche

Deutschförderung sowie interkulturelles Handeln teilzunehmen.
Mehr dazu »

Hinweis:
Du willst den Newsletter künftig nicht mehr erhalten? Dann schreib uns bitte eine kurze E-Mail mit
„Abbestellen“ an sprachnetz@kindersprachbruecke.de

Das Sprachnetz Thüringen wird gefördert durch:
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