
 
 

 

+++ Lehrer für DAF-Kurse gesucht! +++ 
 
 
Liebe Unterstützerin, 
Lieber Unterstützer, 
 
seit Anfang unseres Bestehens in 2015 Jahren bietet die Flüchtlingshilfe Babelsberg 
kostenlos Deutschunterricht für Geflüchtete in Potsdam. Ehrenamtliche aus den 
verschiedensten Lebens- und Berufsbereiche, viele davon Student*Innen, haben 
täglich differenzierte Deutschkurse durchgeführt, damit Geflüchtete Unterstützung bei 
den ersten Schritten zur Integration erfahren. 
 
Wir suchen erneut dringend Unterstützung! 
Wir suchen Lehrkräfte, die 2-3 Stunden/Woche Zeit haben, um Deutsch zu 
unterrichten. Kurse vom Alphabetisierungs- bis A1-Niveau werden angeboten, damit 
solide Grundlagen für das Leben und Arbeiten in Deutschland gelegt werden. Die 
Kurse finden vormittags in kleinen Gruppen mit Teilnehmern verschiedenster Herkunft 
und Bildung statt. Unterrichtsort ist entweder das Rechenzentrum oder der Staudenhof 
in Potsdams Mitte. 
 
Deutsch bei der Flüchtlingshilfe Babelsberg zu unterrichten ist eine gute Gelegenheit 
praktische Erfahrung im DAF Bereich zu sammeln und nebenbei etwas Gutes zu tun. 
Mit Geflüchteten zusammenzuarbeiten ist eine Herausforderung, steckt aber auch 
voller Chancen. Die Gelegenheit Theorie in Praxis umzusetzen erlaubt neue 
Sichtweisen auf die Flüchtlingsproblematik sowie die tägliche Arbeit im Unterricht. 
 
Sie müssen kein Germanistik-Profi sein, denn das Erlernen der Unterrichtsmethoden 
ist einfach. Sie werden in einem kleinen Team von Ehrenamtlichen eingebettet sein, 
eingeführt und fortlaufend unterstützt. Über die Jahre haben mehrere Student*Innen 
der Uni Potsdam ein Praktikum bei uns absolviert. Wir freuen uns auf eine Fortsetzung 
dieser Kooperation! 
 
Wenn Sie kontaktfreudig sind und Interesse an anderen Menschen und Kulturen 
haben, sind alle Voraussetzungen erfüllt, unser Team zu unterstützen. 
 
Und wenn Sie sich lieber als Sprachtandem mit nur einem/er Geflüchteten engagieren 
möchten, oder donnerstags zwischen 17:00 – 19:00 Zeit haben, um bei unserem 
Erzählcafé dabei zu sein, würden wir uns freuen, Sie im Team willkommen zu heißen. 
 
Es gibt viele Möglichkeiten sich einzubringen. Lass uns schauen, welche zu Ihnen 
am besten passt! Bitte kontaktieren Sie bei Interesse und weiteren Fragen unsere 
Sprachkurs-Koordinatorin Sona Yeghiayan unter: 
sprachkoordination@fluechtlingshilfe-babelsberg.de oder unter 0151 58875079. 
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