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Eine Runde Deutsch 
 

Was ist «Eine Runde Deutsch»? 

«Eine Runde Deutsch» ist eine Deutsch-Konversationsrunde, bei der Deutschlernende die Gelegen-

heit haben Deutsch zu sprechen und zu üben. «Eine Runde Deutsch» findet wöchentlich in der 

Bibliothek Hauptpost statt, ist kostenlos und kann ohne Anmeldung besucht werden. Das Deutsch-

Niveau wurde auf mindestens A2 festgelegt, damit Gespräche möglich sind.    

 

Zielgruppe und Ablauf 

«Eine Runde Deutsch» richtet sich an Deutschlernende, aber auch an deutschsprachige Personen. 

Moderatoren helfen das Gespräch im Gange zu halten, schlagen Themen vor und gehen auf Wünsche 

der Teilnehmenden ein. Je nach Niveau der Deutschlernenden wird über Alltagsthemen, Kultur und 

aktuelle Themen gesprochen, zur Auflockerung werden auch Sprachspiele gemacht. Wichtig ist, dass 

die Teilnehmenden möglichst viel sprechen und Freude an der deutschen Sprache bekommen. Die 

Atmosphäre ist locker und ungezwungen. Neben den Moderatoren nehmen ab und zu auch weitere 

deutschsprachige Personen teil, die an neuen Kontakten und dem Austausch interessiert sind. Auf 

diese Weise entstehen wertvolle Begegnungen in der Bibliothek sowie ein interkultureller Austausch.  

 

Organisation 

Die Moderatoren engagieren sich freiwillig. Neben den fix eingeteilten Moderatoren gibt es auch 

Springer, die kontaktiert werden können, wenn jemand ausfällt. Auf diese Weise kann die Stadtbib-

liothek gewährleisten, dass «Eine Runde Deutsch» jeden Dienstagabend stattfindet. Die Teilnahme 

ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. Dies ermöglicht einen niederschwelligen Zugang zum 

Angebot. Durchschnittlich nehmen 10-30 Personen teil. Damit möglichst alle zu Wort kommen, 

werden kleinere Gruppen gebildet, meist aufgeteilt nach Niveau. «Eine Runde Deutsch» findet teils 

im Café der Bibliothek, teils in separaten Gruppenräumen statt und dauert 90 Min. Die Bibliothek 

stellt Getränke bereit, informiert über ihre Angebote und kümmert sich um die Organisation. Die 

Moderatoren sind frei in der Gestaltung der Konversationsrunde. Meist gibt es zu Beginn eine kurze 

Vorstellungsrunde, auch um neue Teilnehmende zu begrüssen. Je nach Interessen und Niveau der 

Teilnehmenden werden verschiedene Themen angesprochen, viele Vorschläge kommen auch von 

den Deutschlernenden selbst. In Zukunft könnte das Angebot ausgeweitet werden, man könnte zum 

Beispiel Ausflüge organisieren oder einen Lesezirkel für fortgeschrittene Deutschlernende aufbauen. 

Die persönlichen Kontakte, die durch «Eine Runde Deutsch» entstehen, und das positive Erlebnis in 

der Bibliothek sind für alle Beteiligten wertvoll und gewinnbringend.  

 

«Eine Runde Deutsch» stiess im Laufe des Jahres 2016 auf so grosses Interesse, dass zusätzliche 

Moderatoren engagiert werden konnten. Das Projekt wurde für den St. Galler Integrationspreis 2016 

«Der goldene Enzian» nominiert.  

 

Infos zu Ort und Daten: 

http://www.bibliosg.ch/ > Veranstaltung > Eine Runde Deutsch 
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