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VORWORT 

Liebe Unterstützer*innen, Vereinsmitglieder und Freund*innen des Vereins,  

das Jahr 2020 hat besonders einschneidende Veränderungen mit sich gebracht. Durch 

die Pandemie wurden Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und jeder einzelne von uns vor 

Herausforderungen gestellt.  

Auch für die Vereinsarbeit bedeutet die räumliche Distanz durch das sogenannte 

“physical distancing” große Veränderung. Wir nutzen dabei bewusst den Begriff 

“physische” Distanz, da wir uns sozial nicht voneinander entfernen möchten. Ganz im 

Gegenteil - in Zeiten wie diesen ist der gesellschaftliche Zusammenhalt besonders 

wichtig.  

Durch die räumliche Distanz wird Gruppenunterricht erschwert oder gänzlich 

unmöglich. Auch individueller Unterricht oder Treffen in Kleingruppen (wie z.B. unser 

GesprächsKulturCafé) wird vor Herausforderungen gestellt. Deshalb setzte der Verein 

im Jahr 2020 vermehrt auf Angebote im Freien und online.  

Ein vorübergehendes Einstellen der Vereinstätigkeit kam für uns nicht in Frage. Denn 

wenn zur Isolation durch fehlende Sprachkenntnisse auch noch eine Isolation durch 

eine Pandemie hinzukommt, wird die Situation für Betroffene besonders bitter.  

Lesen Sie in diesem Jahresbericht, mit welchen Initiativen wir darum bemüht waren, 

die Isolation erträglicher zu machen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre 

und schicken virtuell viel Kraft und Zuversicht in dieser herausfordernden Zeit! 

 

Im Namen des Vereins 

Eva Zeis 
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VORSTAND 

Als Verein hat Deutsch ohne Grenzen einen Vorstand. Bei regelmäßigen Treffen 

werden Entscheidungen getroffen, Erlebtes reflektiert und neue Ansätze entworfen. 

Hierbei wird viel diskutiert – solange, bis wir alle derselben Meinung sind und am 

selben Strang ziehen. Gerade bei größeren Projekten sind alle involviert und 

Zuständigkeiten in der Praxis nicht so klar zuzuordnen wie auf dem Papier. Auch 

unsere Freiwilligen sind herzlich zu den Sitzungen eingeladen, die Hierarchie ist eher 

formell als faktisch. 

 

 

Die Vorstandsmitglieder 

Eva Zeis - Obfrau 

Melina Marcher - stv. Obfrau  

Sophie Salvenmoser - Mitgliederverwaltung 

Theresa Steinberger - Schriftführung 

Kit Diep - Finanzen 
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LEITBILD UND WERTE 

Wir von Deutsch ohne Grenzen betrachten Integration nicht als Einbahnstraße, die 

Wissen und Werte von einer Gesellschaft in die andere transferiert, sondern als ein 

Miteinander, ein Geben und Nehmen, ein voneinander lernen. Wir sind überzeugt 

davon, dass Integration und friedliches Zusammenleben nur durch Interaktion auf 

Augenhöhe geschaffen werden kann, durch ein Auf-Einander-Zugehen.  

Der Verein unterstützt Asylsuchende und Menschen mit Integrationsbedarf beim 

Spracherwerb und schafft Räume für Interaktion. Wir denken nicht, dass Werte und 

Kultur in Kursen erlernt werden können. Werte müssen gelebt, gemeinsam erlebt, 

werden. Unser gemeinsames Ziel ist Verständigung, gegenseitiges Verständnis – 

sprachlich, kulturell, persönlich.  

Deshalb fördern wir den gesellschaftlichen Austausch und möchten der Isolation durch 

fehlende Sprachkenntnisse entgegenwirken. Mit unseren Angeboten möchten wir 

Abhilfe schaffen. Wir richten uns nach den Bedürfnissen der Menschen, die zu uns 

kommen. Deutsch lernen, miteinander etwas unternehmen oder einfach nur 

zusammensitzen und plaudern: all das können wir im Rahmen unseres Vereins 

erleben. So bemühen wir uns, Verständigung und Verständnis zwischen aus 

verschiedenen Gründen unterschiedlichen Menschen zu ermöglichen.  

Wichtig ist uns hierbei, dass alle Beteiligten von der Interaktion profitieren. Wir sehen 

uns nicht als wohltätig. Freiwillige sollen die Tätigkeit so mitgestalten, dass ihr Leben 

dadurch bereichert wird. So ist unser Angebot stets an die jeweiligen Menschen und 

die Situation angepasst – nicht nur das Programm an sich, sondern auch der Inhalt 

einzelner Deutschstunden. 
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ONLINE KURS & YOUTUBE VIDEOS 

Als im März 2020 klar war, dass Gruppenveranstaltungen bis auf Weiteres nicht 

stattfinden werden, war ein Umdenken unsererseits gefragt. Wir vermitteln wir 

Sprache, wenn wir keinen persönlichen Kontakt zu Kursteilnehmer*innen pflegen 

können?  

Wir haben uns dazu entschlossen - wie viele andere auch - die vielfältigen 

Möglichkeiten der Online-Welt zu nutzen. So haben wir YouTube-Videos mit kurzen 

Deutscheinheiten gedreht und diese unseren Teilnehmern zur Verfügung gestellt. 

Unsere YouTube-Videos erhielten insgesamt 1.635 Aufrufe und viel positives 

Feedback.  

 

Deutsch ohne Grenzen - YouTube Kanal 

 

Zusätzlich  dazu, haben wir einen kostenlosen und für alle Sprachniveaus offenen 
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Online-Deutschkurs erstellt. Dieser sollte einfach zugänglich sein (es wird lediglich ein 

Gmail-Konto für die Anmeldung benötigt) und der Einstieg sollte jederzeit möglich 

sein. Eine Anleitung zum Kurseinstieg steht auf unserer Website zur Verfügung.  

Neben dem sprachlichen Input stand auch der persönliche Austausch im Fokus. Es ist 

bereichernd positive Kommentare von Personen zu lesen, die einem bereits aus den 

Gruppenkursen bekannt sind. Es ist motivierend zu sehen, dass Deutschlernende von 

dem Online-Angebot profitieren konnten. Obwohl der persönliche Kontakt wochenlang 

nicht möglich oder eingeschränkt war, war es schön bekannte Gesichter zumindest 

virtuell zu sehen.  

Für die Zukunft planen wir einen Ausbau der Online-Aktivitäten. Wir möchten die 

Möglichkeiten nutzen, die das Internet bietet. Wir sehen großes Potential darin, 

online Personen zu erreichen, die sonst nur schwer Zugang zu regulären 

Deutschkursen erhalten - etwa durch das Leben in ländlichen Gebieten oder durch 

zeitliche Einschränkungen durch Arbeit und Familie.  

GESPRÄCHSKULTURCAFÉ 

Seit Mai 2019 diskutieren wir einmal pro Woche im Jugendzentrum come2gether über 

je ein aktuelles Thema. Als Ausgangspunkt dienen uns dabei Zeitungsartikel, Zitate, 

Zeitgeschehen. Wir lösen Zungen, schaffen neue Perspektiven, verbessern 

Sprachkenntnisse, und die eigene Gesprächskultur.  

Am GesprächsKulturCafé nehmen Menschen unterschiedlicher Kulturen und 

Erstsprachen mit je bereits fortgeschrittenen Deutschkenntnissen statt. Menschen aus 

dem arabischen, zentraleuropäischen oder slawischen Raum (jedenfalls zurzeit, hier 

ist keinerlei Einschränkung gesetzt) diskutieren bei einer Tasse Tee oder Kaffee auf 

Augenhöhe miteinander das Weltgeschehen ebenso wie ihre eigenen Lebensrealitäten. 

Durch das Ausgangsthema wird vermieden, dass die Gespräche im Smalltalk verhaftet 

bleiben, von Klimaschutz über Korruption bis zur “Ehe für alle” werden 
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https://deutschohnegrenzen.at/onewebmedia/Deutsch%20ohne%20Grenzen_Online%20Kurs_2020.pdf


gesellschaftlich relevante Themen besprochen, und zwar durch die verschiedenen 

Hintergründe und Blickwinkel in einem Tiefgang, der uns immer wieder selbst 

überrascht.   

 

Wechsel ins Digitale 

Im Zuge der Covid-19-Situation haben wir das GesprächsKulturCafé im März 2020 auf 

Skype verlegt. Der Wechsel ins Internet hatte interessante Nebeneffekte: es war 

einerseits schwer, aktuelle Themen zu finden, ohne die ganze Zeit nur über 

Corona-Fallzahlen zu sprechen. Andererseits hat sich die Reichweite naturgegeben 

verändert und es konnten einige Menschen teilnehmen, die sich aktuell nicht in 

Österreich befanden sondern einen Umzug planten. Gleichzeitig gab es immer wieder 

technische Schwierigkeiten und gerade für Teilnehmer*innen und größeren, lauteren 

Wohneinheiten war die Teilnahme schwieriger.  

 

Ab September 2020 wurde das GesprächsKulturCafé im Wiener Stadtpark abgehalten. 

So kann mit genug Abstand die Gesundheit der Teilnehmer*innen geschützt werden 

und zugleich wird das Gespräch nicht durch unterbrochene Verbindungen oder 

ähnliches belastet. Sobald das Wetter Treffen im Freien nicht mehr zulässt, wird das 

GesprächsKulturCafé wieder online stattfinden.  
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ICH RED’ EH DEUTSCH!

 

 

Der Workshop „Ich red’ eh deutsch – warum verstehst Du mich nicht?“ beschäftigte 

sich mit einem Phänomen, dass uns bei unseren Aktivitäten wiederholt aufgefallen 

war: oft finden auch Menschen mit guten Deutschkenntnissen schwer Anschluss, 

fühlen sich missverstanden oder verstehen ihrerseits nicht.  

 Copyright: Antonia Mayer 
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Oft sprechen wir dieselbe Sprache, aber wissen trotzdem nicht, was wir sagen sollen. 

Wir setzen und neben jemanden und die Person rückt weg, wir machen einen Witz 

und niemand lacht. 

Weil das kein einseitiges Problem ist, legten wir Wert auf eine Gruppe, die zu 

gleichen Teilen aus Menschen mit und ohne Fluchterfahrung und mit verschiedenen 

Muttersprachen bestand. Einen Beitrag dazu leistete die Kooperation mit Start with a 

Friend Austria, da so einige Teilnehmer*innen mit ihren Tandems kommen konnten.  

Mit Methoden des Theaters wurde das Thema Körpersprache, Kultur und 

Missverständnisse behandelt. Von der Arbeit, übers Studentenwohnheim bis zum 

Dating wurden konkrete Erfahrungen der Teilnehmer*innen mit Missverständnissen 

wurden nachgespielt, ausprobiert, verändert. 

Der Workshop wurde von Melina Marcher gemeinsam mit Veronika Gmeindl abgehalten 

und fand zweimal statt, einmal vom 7.-9. Februar, 18:00-21:00, einmal vom 26.-28. 

Februar, 18:00-21:00.  

 Copyright: Antonia Mayer 
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Die Übungen, Inhalte und Geschichten, die im Workshop aufkamen, wurden von uns in 

einem Bericht ausführlich beschrieben. Darin sind auch Tipps für Deutschlehrer*innen, 

um auch ohne theaterpädagogische Vorkenntnisse das Thema Körpersprache und 

Missverständnisse zu behandeln. 

Aufgrund der Förderung der Sozialen Innovation Wien und des Bezirks konnten wir den 

Workshop im Markhof durchführen.  

Im Herbst 2020 wurde das Projekt außerdem bei „Orte des Respekts“ gelistet, Start 

with a Friend Austria gewann sogar einen der Jury-Preise bei Orte des Respekts für 

ihre Organisation von Sprachtandems. Das Projekt wurde von allen Teilnehmer*innen 

sehr positiv wahrgenommen und eine Wiederholung ist angedacht. 
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SPENDEN 

Wir freuen uns über finanzielle Spenden, um weitere Angebote zu schaffen! Spenden, 

die wir erhalten, fließen direkt in Projekte. Wir haben einen sehr geringen 

bürokratischen Aufwand, sodass deine Spende nicht für Administratives aufgewandt 

wird. Wir sind lokal tätig und unterstützen Menschen vor Ort.  

Wir freuen uns über jeden Euro und stellen dir sehr gerne eine Spendenbestätigung 

aus, wenn du uns per E-Mail kontaktierst.  

 

Inhaber: “Deutsch ohne Grenzen” - Verein 

IBAN: AT45 1200 0100 1844 1633 

BIC: BKAUATWW 

 

EIN DANKESCHÖN 

★ Allen unseren Freiwilligen, ohne deren Einsatz, Kreativität und Beharrlichkeit 

unser Verein nicht bestehen könnte 

★ Allen unseren Praktikant*innen, die sich mit viel Engagement in die 

Vereinstätigkeiten einbringen 

★ All jenen, die uns ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellen  

★ All jenen, die mit uns gemeinsam Aktionen organisieren 

★ All jenen, die uns mit Geld- und Sachspenden unterstützen 
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KONTAKT 

Website 

www.deutschohnegrenzen.at 

Facebook 

https://www.facebook.com/germanwithoutborders 

Instagram 

https://instagram.com/deutschohnegrenzen 

E-Mail 

info@deutschohnegrenzen.at 

 

 

 

IMPRESSUM 

Deutsch ohne Grenzen 

Brigittagasse 16/3, 1220 Wien 

ZVR: 948445473 
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