
Der Sprachlern-Ansatz 
der wachsenden Integration
 
Sprachlern-Material auf Deutsch:
-> de.wycliff e.ch/deutsch-lernen

Sprachlern-Material auf Französisch:     
-> fr.wycliff e.ch/enseigner-le-francais

Original-Sprachlernmaterial von Greg Thomson
auf Englisch: -> de.wycliff e.ch/thomson

Eine Schulung organisieren:
E-mail: info@wycliff e.ch, Tel: 032 342 02 46
Bereits geplante Kurse:
de.wycliff e.ch/workshops
Diesen Flyer herunterladen
auf Deutsch, Französisch, oder Englisch:                                      
de.wycliff e.ch/fl yer

zur Integration

Sprache
ist der Schlüssel



Sprache ist der Schlüssel zur Integration
«Wir haben da eine Gruppe von Afghanen, die nicht lesen 
und schreiben können. Der reguläre Deutschkurs ist un-
möglich für sie, denn dort arbeiten sie mit einem Buch. 
Jetzt soll ich ihnen zuerst Lesen und Schreiben beibrin-
gen!» Am Telefon ist eine engagierte Mitarbeiterin in der 
Flüchtlingsarbeit.
 
Wir sprechen kurz darüber, dass es didaktisch verkehrt 
ist, ihnen zuerst Lesen und Schreiben beizubringen. Das 
Mündliche kommt vor dem Schriftlichen, verständlicher 
Input vor Output. Wenn man diese beiden Prinzipien um-
kehrt, rächt sich das: Die Lernenden kommen nicht vom 
Fleck, was mit viel Frustration allerseits verbunden ist. 

Sprachen lernen gehörte immer zum Kerngeschäft von 
Wycliff e. Der «Sprachlernansatz nach G. Thomson» er-
möglicht einen alternativen Deutschunterricht, der Lesen 
und Schreiben nicht voraussetzt. Dieser Ansatz verhilft 
den Lernenden zu einem schnellen Start im Deutsch, egal, 
ob sie lesen können oder nicht. Nach einer solchen An-
laufphase von einigen Wochen bis Monaten sind dann die 
regulären Deutschkurse Sinn-voll (wörtlich!). 
 
Dieser Sprachlernansatz kann leicht von Laien ohne Leh-
rerausbildung unterrichtet werden. Eine Beschreibung 
der Theorie, Modell-Lektionen zum freien Herunterladen 
und Demo-Videoclips fi nden sich auf unserer Webseite. 
Zudem bieten wir auf Anfrage halbtägige Schulungen an. 

Wycliff e - unsere Mission
Menschen aller Sprachgruppen haben Zugang zu Bibel 
und Bildung in ihren Sprachen und fi nden dadurch le-
bendige Hoff nung. Christliche Gemeinden, Kirchen und 
andere Partner in der Schweiz setzen sich mit ihren Mög-
lichkeiten für dieses Ziel ein.

Wycliff e, Poststrasse 16, 2504 Biel
 www.wycliff e.ch, info@wycliff e.ch


