Rollen-Checker

Was ist das Problem?
Eure Arbeit im Deutsch-Checker-Projekt ist anspruchsvoll.
Daher wollen wir euch mit dem Rollen-Checker darauf
vorbereiten.
Wie kann man das Problem lösen?
Ziel des Deutsch-Checker-Projekts ist, die Deutsch-Lerner zu unterstützen. Ihr arbeitet
relativ eigenständig und werdet dabei von den Deutsch-Trainern unterstützt. Damit das
eigenständige Arbeiten gut funktioniert, haben wir eine Ausbildung für euch DeutschChecker entwickelt, die euch auf eure Rolle im Projekt vorbereiten soll.
Was ist eure Rolle als Deutsch-Checker?
Als Deutsch-Checker unterstützt ihr die Deutsch-Lerner. Wichtig ist dabei, dass die
Arbeitsbeziehung zwischen euch und den Deutsch-Lernern freundlich, angstfrei und
positiv ist. Nur so können die Deutsch-Lerner sich wirklich verbessern und etwas
lernen. Dabei ist auch wichtig, dass ihr keine Ersatzlehrer seid, sondern selbst noch
Schüler. Aus diesem Grund könnt ihr auch nicht alles sofort beantworten, was so an
inhaltlichen Fragen auf euch zukommt. Es ist deshalb in Ordnung, Antworten auf
knifflige Fragen zu verschieben und euch von den Deutsch-Trainern beraten zu lassen.
Ganz entscheidend ist auch, dass euer Verhältnis zu den Deutsch-Lernern zwar persönlich, aber eben nicht zu privat und freundschaftlich werden darf. Ziel des Projekts
ist ja die Förderung der Deutsch-Lerner, an der konsequent gearbeitet wird, und das
geht nicht so gut unter Freunden. Ihr seid also Berater und Ratgeber der DeutschLerner, aber keine Kumpels.
Wie lerne ich meine Rolle als Deutsch-Checker?
Wir werden gemeinsam über das Thema „soziale Rolle“ sprechen und anschließend
Übungsaufgaben machen, die euch auf eure Rolle vorbereiten. Einige dieser Übungen
könnt ihr sogar später für eure Treffen mit den Deutsch-Lernern benutzen. Denn auch
sie haben in diesem Projekt eine bestimmte Rolle, die sie erfüllen müssen. Du kannst
ihnen dabei helfen, ihre Rolle zu verstehen und auszuüben!
Wie vermittle ich den Rollen-Checker?
Im Prinzip müssen alle Deutsch-Checker ihre Rolle in jeder Sitzung neu „verteidigen“.
Es hilft aber, die Rolle schon zu Beginn festzulegen. Dabei kann die folgende
Vereinbarung helfen, die ihr mit eurem Deutsch-Lerner treffen könnt.

Vereinbarung
darüber,
wie wir uns miteinander verhalten.

Mein Deutsch-Checker und ich vereinbaren, dass

 ich beim Lernen unterstützt werde,
 wir bereit sind, zusammenzuarbeiten,
 wir uns zueinander beide freundlich, ehrlich und zuverlässig
verhalten und
 der Deutsch-Checker kein Ersatzlehrer, sondern ein Berater ist.

__________________, den _______________
______________________________
Deutsch-Checker

______________________________
Deutsch-Lerner

