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Was gefällt dir besonders gut am Beruf einer DaF-

Lehrenden? 

 

 

Mir gefällt es mit Menschen aus der ganzen Welt zu 

arbeiten. DaF zu unterrichten ist wie eine Weltreise. 

Man erfährt sehr viel über andere Länder und 

Kulturen.  

Man lehrt nicht nur, sondern lernt täglich nicht nur 

über andere Kulturen, sondern auch über die eigene 

Sprache dazu. 

Es ist spannend die eigene Sprache täglich neu zu 

entdecken und „verstehen“ zu lernen, da man sie aus 

einem völlig neuen Blickwinkel betrachtet. Die 

Bedeutung der Sprache wird einem auch im Alltag 

viel bewusster. 

Es macht auch sehr viel Freude zu sehen, wie schnell 

Kursteilnehmer eine Sprache erlernen können. 

Sprache macht einfach Spaß und für die Lernenden 

das Leben leichter. 

Hast du im EC DaFLL Kompetenzen erworben, die sich 

positiv auf deinen DaF-Unterricht auswirken? 

 

 

Das ist eine gute Frage, ohne das EC hätte ich 

überhaupt nie angefangen zu unterrichten. Aber 

durch die Kurse habe ich alle nötigen didaktischen 

und methodischen Werkzeuge erhalten, nicht nur 

theoretische, sondern auch praktische. Die 

Praxisvermittlung anhand von anschaulichen 

Beispielen, Hospitationen und Lehrproben waren 

dabei auschlaggebend, dass ich in diesem Beruf 

eingestiegen bin.  

Hier werden die Kompetenzen vermittelt, die man für 

den Unterricht benötigt. Das reicht vom Aufbau und 

der Durchführung des Unterrichts, wie auch über die 

zielgruppengerechte Vermittlung von Lerninhalten 

und deren Vereinfachung für den Lerner bis hin zum 

Umgang mit unterschiedlichen Unterrichtssituationen. 

Gibt es etwas, das du zukünftigen EC DaFLL 

Teilnehmern empfehlen kannst? 

 

 

Ich würde den zukünftigen EC DaFLL TN empfehlen, 

so viel wie möglich aus dem EC DaFLL Angebot 

mitzunehmen. Auch wenn ihr nicht jeden Kurs für euer 

Studium anrechnen lassen könnt. Für die Praxis 

„draußen“ ist es auf jeden Fall hilfreich.  

Nutzt jede Hospitations-oder Lehrprobenmöglichkeit. 

Das derzeitige Angebot im EC DaFLL ist wirklich toll 

und sehr hilfreich. Hier werden neben der Theorie, 

auch viele Inhalte mit Praxisbezug vermittelt. 
 


