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Bildungsprojekt  Deutsch  nach  Vera  F.  Birkenbihl    
für  nach  Österreich  geflüchtete  Menschen  in  NÖ/Grünbach  am  Schneeberg  und  

Wien/8.  und  9.  Bezirk:  

Schulung  von  jeweils  10  freiwilligen  HelferInnen,  die  Deutsch  unterrichten  möchten,  
nach  der  Birkenbihl-Methode  für  Fremdsprachen-Lernen  mit  Begleitung  während  
der  ersten  Monate  Deutschkurs  (für  Jugendliche  und  junge  Erwachsene).    

Ziele:       

•   freiwillige  HelferInnen  zu  Deutsch-TrainerInnen  mit  der  Birkenbihl-Sprachmethode  
ausbilden  und  ihnen  das  notwendige  Handwerkszeug  für  erfolgreichen  
Fremdsprachenunterricht  geben     

•   Asylwerbende  rasch  „deutschfit“  für  den  Alltag  machen  und  ihnen  das  notwendige  
sprachliche  Grundrüstzeug  Deutsch  geben     

•   learning  by  doing  für  Lehrende  (unmittelbare  Umsetzung  des  Gelernten)     

•   unmittelbare  und  zielführende  Begegnung  von  Freiwilligen  und  Asylwerbenden     

•   verstärkte  soziale  Integration  der  asylsuchenden  Menschen     

•   Möglichkeit  des  Mentorings  für  Asylwerbende  zur  Eingliederung  in  Ausbildungs-  oder  
 Arbeitsmarkt     

•   Raschere  und  direkte  Unterstützung  asylwerbender  Menschen  bei  formellen  und  
 bürokratischen  Hürden   Inhalte:  Deutsch  unterrichten  plus  Deutsch  lernen  
nach  der  Birkenbihl-Sprachmethode     

•   Birkenbihl-Sprach-Methode  plus  aktiver  Anwendung  –  1  Tag  Schulung  in  der  Gruppe  

•   Vorbereiten  von  Unterlagen,  d.h.  Lernen  der  Recherchentätigkeit  nach  passenden  
 Lernmaterialien  sowie  ihre  Aufbereitung     

•   Erlernen  der  Strategien  zur  Erstellung  der  Lernunterlagen  für  weitere  
 Unterrichtsstunden     

•   Aufbau  eines  Materialien-Pools  dekodierter  Texte  in  Deutsch       

  

  



 
 

Zielgruppe/Voraussetzungen:    

•   Muttersprache  Deutsch  bzw.  perfekte  Deutschkenntnisse  und  Aussprache     

•   genügend  Zeit-Ressourcen  vorhanden     

•   Interesse  am  „Deckel  heben“,  sich  ausführlich  mit  Sprachenlernen  beschäftigen,  
 private  Zeit  damit  verbringen,  weiterzulernen,  Unterlagen  zu  sammeln,  
recherchieren,  Unterlagen  erstellen  (sprich:  Internet-Recherche-erfahren;;  PC-
Kenntnisse,  um  Dokumente,  Lückentexte,  etc  zu  erstellen  bzw.  Bereitschaft,  es  
zu  lernen)     

•   Freude  an  der  Arbeit  mit  Flüchtlingen/Menschen  aus  anderen  Ländern  (vor  allem  
auch  mit  Jugendlichen  und  jungen  Erwachsenen)     

•   Bereitschaft,  übers  „Deutsch  lehren“  hinaus  den  Menschen  Unterstützung  in  der  
Sprache  Deutsch  zu  geben  (Formulare,  Internettexte,  Nachhilfe  +  Vorbereitung  
für  spezielle  Aufgaben,  Prüfungen,  Bewerbungsunterlagen,  etc.)     

•   Interesse,  sich  einer  völlig  neuen  Sprachlehrmethode  zu  widmen     

•   Bereitschaft,  altherkömmliche  Sprachlernmethoden  (zb  Grammatik  lernen)  soweit  als  
 nötig  auszuklammern.   Die  Birkenbihl-Sprachenlern-Methode  geht  immer  
davon  aus,  was  das  reale  Ziel  ist  (Realitäts-Check:  Wofür  wird  die  Sprache  
benötigt  -  genau  das  lehren  wir)  Sprache  zu  lernen.  Als  Sprachen-TrainerIn  geht  
es  darum,  die  Menschen  bestmöglich  zu  unterstützen  in  dem,  was  sie  konkret  an  
Sprache  benötigen.   Die  Vera  F.  Birkenbihl-Akademie-Philosophie   Wir  
verstehen  unsere  Arbeit  unter  dem  Konzept  der  Diversität  als  Begleitung  für  
gehirn-  gerechte  und  gender-gerechte  Lern-  Bildungs-  und  
Entwicklungsprozesse  von  Personen,  Teams,  Ausbildungsgruppen  sowie  
Organisationen  nach  den  Methoden  Vera  F.  Birkenbihls.  Auf  Inhalt  und  Methode  
des  gehirn-  gerechten  Lernens,  Lehrens  und  Arbeitens  legen  wir  gleichermaßen  
unser  Augenmerk  –  unser  Bildungsschwerpunkt  zielt  besonders  auf  Anwendung  
und  Umsetzung  in  der  Praxis.   Wir  arbeiten  engagiert  an  der  Umsetzung  
unseres  Auftrags  der  gehirn-gerechten  und  gender-gerechten  Lebensweise  mit  
dem  Mensch  im  Mittelpunkt  im  Sinne  der  Diversität.   Dieses  Projekt  ist  eine  
„Herzensangelegenheit“  von  uns,  um  möglichst  rasch  und  sinnvoll  helfen  zu  
können,  dort,  wo  es  sehr  wichtig  ist  –  die  Sprache  des  Landes  zu  lernen.     

Monika  Naimer   Vorstand  der  Vera  F.  Birkenbihl-Akademie  

Chris  Brandstätter,  Koordinator  des  Deutsch-Projekts    

	 

Sei  du  selbst  die  Veränderung,  die  du  dir  wünschst  für  diese  Welt.   (Mahatma  Gandhi)  
   

  


