Die ABC-Gruppe im Freundeskreis Degerlocher Flüchtlinge stellt sich vor
Von Annedore Napiwotzky, 12. April 2022

Ca. 15 Ehrenamtliche der ABC-Gruppe unterrichten in der Flüchtlingseinrichtung in der
Helene-Pfleiderer-Straße 20 wohnortnah primär Mütter mit Babys, weil sie nicht
externe Klassen besuchen können. Die Geflüchteten lernen Deutsch sprechen, lesen und
schreiben. Dafür entwickelten wir eine effektive Methode mit Lautgesten, die zudem
noch Spaß macht.
Mit der Lautgestenmethode können wir gezielt auf den jeweiligen Lernbedarf eingehen.
Wir ermöglichen ihnen als erstes, die Laute der deutschen Sprache richtig zu hören und
zu sprechen! Wenn sie die entsprechenden Worte auch schreiben können, beginnen wir
mit dem Einstieg in die deutsche Grammatik. Unsere Vorkurse bereiten die Lernenden
auf die externen A1-Kurse vor. Wir geben auch Nachhilfe und üben Konversation. Immer
orientieren wir uns an den Lernenden, sie bestimmen selbst die Menge ihres Lernstoffs
und ihrer Hausaufgaben. Wir Ehrenamtliche lernen auch sehr viel von den Geflüchteten
- wir genießen die Zusammenarbeit unter uns Ehrenamtlichen und mit den Lernenden.
Besonders schön ist, dass der Schubert-Verlag unsere kleinschrittige
Lautgestenmethode im Mai 2022 veröffentlicht: „ABC. Vom Laut zum Wort“
https://www.schubert-verlag.de/lautgesten.php

Die Lernumgebung in der ABC-Gruppe
Besonders hilfreich sind auch unsere 4 kostenlose Lernvideos auf der Webseite zum
Kennenlernen der deutschen Laute, Buchstaben und Worte. Es gibt sehr viel
Geflüchtete, die nie eine Schule besucht haben und so nicht lesen und schreiben

können. Wenn sie länger in Deutschland sind, können sie dennoch relativ gut Deutsch
sprechen. D. und J. sprechen beide Englisch und etwas Deutsch. Sie sind schon lange in
Deutschland. Die schüchterne D. hat schon viele Deutschkurse abgebrochen und kommt
ganz leise zu uns. J. wurde in einem Altenheim eingestellt mit der Option die Ausbildung
zur Altenpflegehelferin machen zu dürfen. Diese Möglichkeit wurde ihr wieder
genommen. Beide Frauen können nicht lesen und schreiben – ihr Lernbedarf wurde
nicht richtig erkannt. Deshalb ist es uns wichtig, dass unsere Lautgestenmethode zum
Sprechen-, Lesen- und Schreiben-Lernen bekannt wird. Damit könnte erreicht werden,
dass Geflüchtete nicht mehr so häufig die externen Deutschkurse abbrechen oder durch
ihre Prüfungen fallen. Diese Misserfolge können wir ihnen ersparen und ihre anfängliche
Motivation erhalten!
Wir bedanken uns für die wichtige Unterstützung vom Freundeskreis Degerlocher
Flüchtlinge und der Addy von Holtzbrinck Stiftung!
Wenn Sie Interesse an einer Hospitation haben, schreiben Sie an Dr. Annedore
Napiwotzky, ABC-Gruppe-Stuttgart@gmx.de

