
Die gebürtige Libanesin ist zweisprachig 
aufgewachsen und beherrscht die deutsche als 
auch die arabische Sprache fl ießend in Laut und 
Schrift.  
„In Kombination mit der arabischen Sprache  und 
praxisnahen interkulturellen Fallbeispielen, bereite 
ich Sie erfolgreich auf den Umgang mit  Ihrem arabi-
schen Partner vor. Hierfür dienen selbstentwickelte 
und erprobte Lehrmaterialien.“
Mit einem stetig zunehmenden Kundenstamm
unterrichtet sie erfolgreich die arabische Sprache 
seit 2007. 

 
„Das wertvollste Wissen ist das, welches 
man kennt, wenn man es braucht!“
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Die Methode:

Als Grundlage dienen von uns persönlich entwickelte 
Lehrunterlagen (Aussprache, grammatikalische 
Regeln, Übungen) auf libanesisch. Ein 
Legekartenspiel zum Erlernen der Buchstaben 
rundet unser Lehrmaterial ab.

Da wir auch interkulturelles Training anbieten, 
sind wir in der Lage unsere Schüler gezielt für die 
deutsch- arabischen kulturellen Unterschiede zu 
sensibilisieren. 

Durch einfache Konversation im libanesischen 
Dialekt, vermitteln wir Ihnen ein fachkundiges und 
breitgefächertes Basiswissen über Kultur, Land 
und Leute. 

Sie lernen gängige Floskeln richtig anzuwenden, 
die wie ein ``Sesam öffne dich´´ den Zugang zur 
arabischen Welt öffnen.

     Das Programm:

Das Alphabet / Regeln• 

Das defi nieren / Regeln• 

Der Adjektiv / Regeln• 

Die Zahlen / Regeln• 

Die Uhr, Gezeiten, Tage, Monate• 

Das Wetter / Regeln / Übungen• 

Der Satzaufbau / Regeln• 

Das Verb / Regeln• 

Die Verneinung / Regeln• 

Plural und Dual• 

Lesen und verstehen (eigene Texte)• 

Hören und verstehen (Hörspiele)• 

Konversation auf Libanesisch• 

Libanesisch - Arabisch:

Arabisch wird ausschließlich in Form von Dialek-
ten praktiziert. 

Johann Wolfgang von Goethe prägte den Satz:
„Der Dialekt ist das Element, in dem die

Seele ihren Atem schöpft.“

Der Dialekt ist die Sprache des Vertrauens. Er 
wirkt authentisch und vermittelt ein Gefühl der 
Verbundenheit. Daher ist das Erlernen des ge-
sprochenen Arabisch der einzige Weg zum „Se-
sam öffne dich“ in der arabischen Welt.

Aufgrund dieser Erkenntnis und der Tatsache, 
dass der libanesische Dialekt als gemäßigter, 
nahester Dialekt zur hocharabischen Ausspra-
che gilt und in allen arabischen Ländern sehr gut 
verstanden wird, führen wir Sie in den libanesi-
schen Dialekt ein. 

Alle Unterrichtseinheiten können als Einzel- oder Gruppenunterricht oder als inhouse Seminare gebucht werden.
Desweiteren bieten wir Crashkurse als Tages- oder Wochenendseminare an.

„Sprachgutschein“ eine tolle Idee!


