
Frau Christopulu, Sie sind 

gleichzeitig DaF-Dozentin und 

Leiterin der Sprachschule 

Alterlingua. Würden Sie bitte 

kurz Ihren Arbeitsalltag be-

schreiben? 

Ich habe einen vollen Arbeitstag. 

Im Moment unterrichte ich fast 

jeden Vormittag und dann arbeite 

ich im Büro und nehme Termine 

wahr. 

 

Welche Voraussetzungen muss 

man für Ihren Beruf mitbrin-

gen? 

Zum einen fachliche Kompeten-

zen, also gute sprachwissen-

schaftliche Kenntnisse und 

Fremdsprachenkenntnisse. 

Und zum anderen die Fähigkeit 

mit Menschen umzugehen: Empa-

thie und Offenheit für andere 

Menschen und Kulturen. 

 

Was begeistert Sie besonders 

an Ihrer Arbeit und wo sehen 

Sie die Nachteile?  

Mich begeistert anderen Men-

schen zu helfen und ihnen die 

deutsche Sprache beizubringen. 

Im Mittelpunkt steht immer der 

Mensch. Ich lerne auch viel von 

der Welt, da ich eine „Mini-Erde“ 

in meinem Klassenzimmer habe.  

 

Sie haben sich bewusst für die 

Selbständigkeit entschieden. 

Wo sehen Sie die Vorteile?  

Die Vorteile liegen darin, dass ich 

eine große Entscheidungsfreiheit 

habe. Ich trage sehr große Ver-

antwortung, aber ich kann meine 

Arbeit frei einteilen. Das ist für 

mich sehr wichtig. 

 

Worin unterscheidet sich Ihr 

Unternehmen von anderen?  

Dass wir in erster Linie nicht wirt-

schaftlich denken. Wie ich schon 

erwähnt habe: Der Mensch steht 

im Mittelpunkt. 

 

Lassen sich schlechte Noten 

durch viel Praxiserfahrung aus-

gleichen und umgekehrt?  

Ich denke schon. Man kann sich 

hinsichtlich Grammatik auch viel 

selbst beibringen. Allerdings soll-

te man sehr fleißig sein und in 

der Klasse sein Bestes geben.  

 

Wie sieht es bei Ihrer Arbeits-

stelle mit der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf aus?  

Im Moment arbeite ich sehr viel 

und es ist schwierig, da ich meine 

Schule noch aufbauen muss. Ge-

nerell aber lässt es sich gut ver-

einbaren, da man seine Arbeits-

zeiten frei einteilen kann.  

 

Wie gehen Sie mit Stress um?  

Ich suche den Ausgleich in mei-

ner Freizeit: Ich reise viel, treffe 

Freunde, treibe Sport. 

 

Welchen Rat haben Sie für Stu-

dierende, die Deutsch unter-

richten möchten?  

Ideal ist die Fächerkombination 

Deutsch als Fremdsprache, Deut-

sche Sprachwissenschaft und 

Psychologie/ Pädagogik. 

Deutsche Sprachwissenschaft 

und Fremdsprachenkenntnisse 

sind am wichtigsten. 

 

Welche Frage würden Sie als 

Arbeitgeber in einem Bewer-

bungsgespräch auf jeden Fall 

stellen?  

Wie bereiten Sie eine Unterrichts-

einheit vor? Wie wird Ihr Unter-

richt aussehen? Warum möchten 

Sie als DaF-Lehrer arbeiten? 

 

Vielen Dank für das Interview!  
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