
Intensiv-Sprachkurs Kiswahili 

 

 

„Mtu ni watu“ 

„Der Mensch wird erst durch andere ein Mensch“ 

tansanisches Sprichwort 

 

 

Ein intensiver Tagessprachkurs… 

…mit zwei Tansania/Kenia-erfahrenen Deutschen  
und einem Deutschland-erfahrenen Kenianer! 

 

 

 

Zeitraum: 

Samstag, den 02.07.22 um 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

 

Ort: 

Gemeindezentrum Wolfartsweier (Karlsruhe) 

 

Inhalte: 

Der Sprachkurs führt in die Struktur des Kiswahili ein und 

vermittelt wichtige Grundkenntnisse der Grammatik. 

Spielerisch werden Basiskenntnisse zur Anwendung in 

Alltagssituationen vermittelt, dabei stehen die 

Kommunikation und der Gebrauch der Sprache im 

Vordergrund.  

Für Teilnehmende mit Vorkenntnissen besteht die 

Möglichkeit, vertiefend auf die Anwendung des Kiswahili 

einzugehen. 

 

 

Kursleitung: 

Melanie: Sie war bereits viele Male in Tansania. Sie 

unterrichtete in verschiedenen Schulen, arbeitete in 

einem Kinderheim und machte ein Praktikum am Goethe-

Institut. Tansanier, die zunächst nur telefonischen 

Kontakt mit ihr hatten, zeigen sich erstaunt, wenn sie sie 

das erste Mal sehen: „Habe ich mit dir telefoniert? Du bist 

ja weiß. Das hört man gar nicht.“ 

 

Maike: In ihrem Freiwilligendienst war sie in Nairobi, 

Kenia und reiste bereits mehrmals wieder zurück. 

Während des Jahres unterstützte sie das Kollegium einer 

Grundschule. In Tansania leitete sie u.a. 

Zwischenseminare. Mit ihren Erfahrungen in einem 

kenianischen Chor bereichert sie auch den Kiswahili-Kurs. 

George: Er kommt aus Kenia. Seit mehreren Jahren wohnt 

er in Deutschland, wo er studierte und jetzt arbeitet. Er 

hat ein sehr gutes Sprachgefühl und zudem schon vielfach 

Sprachen (Englisch und Kiswahili) unterrichtet. Er ist in der 

Kultur Deutschlands und Kenias zu Hause und kennt die 

Schwierigkeiten, die in kulturellen und sprachlichen 

Begegnungen auftreten können.  

 

 

Kosten: 

Der Teilnahmebetrag beträgt 100€.  

Darin enthalten sind Verpflegung und 

Unterrichtsmaterialien. 

 

Anmeldung: 

Per e-Mail oder telefonisch bis spätestens 05.06.2022. 

Vor dem Kurs wird eine E-Mail mit genaueren 

Informationen zum Kurs verschickt. 

Kontaktdaten:  

m.obiora@posteo.de 

Tel. oder WhatsApp 0176-62117764 

 

Der Sprachkurs ist auf 18 Teilnehmende beschränkt, es 

zählt die Reihenfolge der Anmeldung (bei weniger als 6 

Teilnehmenden kann der Kurs leider nicht stattfinden). 

 

KARIBUNI SANA! 


