
Ein Gefühl für die Sprache entwickeln 

Erlebnisaktivierendes Sprachtraining mit der PDL Methode  
 

Frutti di Mare sind einfach lecker, 
nicht nur auf Pizza, sondern in der  
Soße zu Spagetti und gegrillt mit 
Gemüse. Dies und mehr sagte ich 
auf  Italienisch in einer mir völlig 
fremden Sprache und das mit einer 
perfekten Aussprache.  
 
Berge von Frutti di Mare soll ich der 
Aussage einer italienisch sprechenden 
Teilnehmerin zufolge in der  Übung 
verschlungen haben. Aurora Floridia, 
unsere Sprachtrainerin saß hinter mir, 
spann um einen von mir gewählten 
Begriff eine Geschichte, soufflierte mir 
einzelne Sätze und ich sprach sie 
nach. Um mich besser auf die Sprache 
konzentrieren zu können, trug ich eine 
Maske vor den Augen.  
 
Freilich, verstanden habe ich nicht, 
was ich da sagte. Das sei am Anfang 
des Sprachunterrichts auch nicht er-
forderlich, sagt Aurora. Entscheidend 
sei es, ein Gefühl für die Sprache zu 
bekommen, sich einzuhören auf den 
Rhythmus und die Sprachmelodie und 
sich auf die Sprache einzulassen. 
 

 
 
Sprachseminare und -Trainings verlau-
fen oft kognitiv, die Gespräche verlau-
fen stockend, die Teilnehmer sind ge-
hemmt. Orientiert an der Lautschrift 
versuchen sie Texte zu lesen und die 
Lücken mit den grammatikalisch ver-
meintlich richtigen Wörtern zu füllen, 
um sich halbwegs richtig in der frem-

den Sprache auszudrücken. 90 Pro-
zent des Sprachunterrichts verlaufen in 
der Muttersprache, weil wir uns die 
fremde Sprache auf Deutsch erklären 
lassen. 
 

 
 

Nicht so hier: Ich nehme an einem 
Wochenendkurs für Sprachtrainer und 
-lehrer teil, die beruflich oder ehren-
amtlich elementare Kenntnisse der 
deutschen Sprache an Asylsuchende 
vermitteln wollen. Praxis- und erlebnis-
orientiert ist das Seminar in dem Spra-
che hier vermittelt wird. PDL heißt die 
Methode, die Techniken des Psycho-
dramas nach Moreno kombiniert mit 
denen der Theaterpädagogik. Kein 
Lehrbuch, keine Grammatik finden sich 
in diesem Kurs. Dafür lebendiges  
Sprachtraining, das Begegnung und 
Austausch schafft.  
   
Aurora, die Sprachtrainerin, erklärt uns 
Dinge auf Italienisch und übersetzt so-
fort ins Deutsche oder umgekehrt. So 
bekommen wir einen Eindruck von der 
Sprache. Die Methoden sind lebendig, 
die Übungen zum Teil verbal, einige 
sind nonverbal. Mimik, Gestik und Kör-
persprache kommen zum Einsatz. Sie 



sprechen die kognitive und die emotio-
nale Ebene gleichermaßen an, Spon-
tanität und Kreativität werden geför-
dert.  
 
Bei den verbalen Übungen stellt sich 
die Frage, ob das gehörte auch ver-
standen wurde? “Am Anfang nicht“, 
erklärt Aurora, „zunächst gibt es eine 
innere Ablehnung gegen das mir un-
bekannte Fremde. Aber bereits nach 
der zweiten oder dritten Wiederholung 
entsteht der Wille, das gehörte auch zu 
verstehen.  Die Information ist dann 
nicht nur kognitiv, sondern auch emoti-
onal angekommen.“  Die richtige Aus-
sprache und die richtige Grammatik 
kommen von allein, wenn ein Gefühl 
für die Sprache entsteht. 
 
Bereits am zweiten Tag wird eine 
Sprachübung gemacht, bei der zwei 
Teilnehmerinnen sich gegenüber sit-
zend mit Worten, die sie vom Vortag 
behalten haben einen kleinen Dialog 
führen. Die Sprachtrainerin sitzt dane-
ben und unterstützt immer dann, wenn 
eine der beiden nicht weiter weiß. Sie 
gibt dann Worte vor und die können 
nachgesprochen werden. Wurde ein 
Satz grammatikalisch falsch gesagt, 
wiederholt ihn die Sprachtrainerin, so, 
wie er richtig wäre. Dies hat den Vor-
teil, dass jede, die es wünscht unter-

stützt wird, niemand wird jedoch be-
lehrt. Dies erhöht die Motivation.  
 
Mit der neuen PDL-Methode verliert 
sich schnell die Scheu, sich in der an-
fangs fremden und wenig vertrauten 
Sprache auszudrücken. Die Teilneh-
mer bekommen Lust auf mehr und 
trauen sich etwas.  
 

 
 
Natürlich kann noch keiner der Trainer 
nach einem Wochenende die Methode 
anwenden. Dafür bedarf weiterer Se-
minare, die nun folgen sollen. Gespon-
sert wurde der Kurs von der evangeli-
schen Kirche von Kurhessen Waldeck.  
Vielen Dank. 
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