
 

  

„IMPROVing – Sprache spielend lernen!“   
 
Mit Begeisterung Neues erkunden! Beim Lernen den Spaß nicht verlieren! Sich eine 
fremde Sprache zu eigen machen, sie nutzen, mit ihr spielen, sich trauen Fehler zu 
machen, entdecken wollen, sich auf das Unbekannte einlassen! All das und noch viel 
mehr wollen wir interessierten Menschen, die Deutsch als Fremdsprache lernen, 
ermöglichen – mit Hilfe von interaktiven Improvisationstechniken. IMPROVing – 
Sprache spielend lernen! 
 
IMPROVing basiert auf der Idee des Improvisationstheaters und fördert die Freude am 
Ausprobieren. Es ermutigt zum Ja-sagen, dazu den eigenen Impulsen zu trauen, sich 
nicht zu zensieren, seine Fehler zu lieben und ins Risiko zu gehen ohne Angst vor 
Wertung. Es trainiert ein wertschätzendes Miteinander und schafft eine Atmosphäre der 
Offenheit und Leichtigkeit. All dies sind Kompetenzen und Rahmenbedingungen, die 
Lernen erleichtern und unterstützen und nachhaltig Wissen verankern.  
 
Weiterhin bietet IMPROVing zahlreiche und sehr vielfältige Möglichkeiten, sich dem 
Inhalt einer Sprache spielerisch zu nähern. In interaktiven Übungen, Spielen und 
natürlich in szenischer Arbeit kann Sprache genutzt, erfahren und erlebbar gemacht 
werden und sowohl in Alltagssituationen als auch in fiktiven Kontexten zur Anwendung 
kommen.  
 
IMPROVing bietet einen Sprachspielraum: Das Spiel mit der Sprache in einem 
geschützten Raum bietet sowohl die Möglichkeit, sich auszuprobieren, Sicherheit zu 
gewinnen und Erfolgserlebnisse in der Gruppe zu zelebrieren, als auch die vom Impro 
unterstützte Erfahrung, dass Überforderung und Fehler auch Spaß machen können. 
 
Unser IMPROVing-Sprachspielraum richtet sich an Menschen mit Grundkenntnissen in 
der deutschen Sprache, die sich mehr Leichtigkeit in der Anwendung Ihrer 
Sprachfertigkeit wünschen, die Blockaden lösen und nicht immer alles richtig machen 
wollen. Unser Ansatz ist ein spielerisch-interaktiver, der sich Übungen und Methoden 
aus dem Improvisationstheater, Schauspiel und dem Life-Kinetik-Training zu eigen 
macht. 
 
Die spannende Mischung des aktuellen Berlins soll sich auch in unseren IMPROVing-
Einheiten wiederspiegeln. In Gruppen von ca. 12 Personen unterschiedlicher 
Nationalität, Biographie, Lernmotivation, unterschiedlichen Alters, Größe, Gewicht, 
Haarfarbe… verbessern die Teilnehmer in Partner-, Klein- und Gruppenarbeit ihre 
Sprachkenntnisse. 
 
 


