HEKS Geschäftsstelle Bern

HEKS «Deutschtreff»

Der «Deutschtreff» gibt Deutsch lernenden
Personen
systematische
Impulse,
um
die
Selbstverantwortung für das Lernen zu fördern und
sich zu trauen, im Alltag Deutsch zu sprechen. Als
Ergänzung zu oder Vorbereitung auf einen Kurs,
unabhängig vom sprachlichen Niveau.
Der Deutschtreff bietet einen niederschwellig zugänglichen, motivierenden Raum, in dem das Deutschsprechen
gewagt und geübt werden kann. Das Angebot ist als Ergänzung zu einem regulären Deutschkurs gedacht sowie für
Personen, die sich auf den Besuch eines Kurses vorbereiten und erste mündliche Grundlagen lernen und üben oder
Impulse für selbstverantwortliches Lernen mit Hilfe von Apps und anderen Ressourcen erhalten möchten. Der
Deutschtreff eignet sich ausserdem für Personen, die auf einen Kursplatz warten müssen und sofort mit Lernen
anfangen oder weiterfahren wollen.
Ziele
•
•
•
•

Hemmungen ablegen, Deutsch zu sprechen
Sich in deutsche Gespräche einbringen und das mündliche Repertoire erweitern
Apps und weitere Hilfsmittel für das selbständige Deutschlernen kennen und nutzen
Lerntipps und Unterstützung beim Lösen von Deutsch-Hausaufgaben erhalten

Zielgruppe
Personen, die
•
•
•

an ihren mündlichen Deutschkenntnissen arbeiten wollen
Unterstützung und Anregung fürs (selbstorganisierte) Lernen benötigen
Kontakte zu Deutschsprechenden aufbauen wollen

Aktivitäten / Vorgehen
Wöchentliches Treffen à 2 Stunden in einem gut erreichbaren und für die Zielgruppe einfach zugänglichen Raum.
Eine ausgebildete Deutschkursleiterin leitet den Treff, moderiert Sprechanlässe und sorgt dafür, dass alle
Teilnehmenden sich entsprechend ihren Fähigkeiten einbringen. Sie führt ausgewählte Apps und weitere Hilfsmittel
für das selbständige Lernen ein. Freiwillige ergänzen sie als Gesprächspartner:innen, die je nach Bedarf auch mit
einzelnen Teilnehmenden oder Kleingruppen üben oder Fragen zum Leben in der Schweiz beantworten können.
Einzugsgebiet / Standorte
Wir führen einen Deutschtreff in Muri-Gümligen und einen in Thun.
Kosten
5.- CHF / Teilnehmer:in pro Mal
Eckdaten
Dauer/Häufigkeit: 1x / Woche während 2 Stunden, ganzjährig exkl. Schulferien.
Anzahl Teilnehmende: max. 15 Teilnehmende pro Trefftermin
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