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MAKING OF …
Hintergrund-Informationen
zu den Sprachvideos

Über 1 Million Menschen lernen mit Ihnen Deutsch. Wie
erklären Sie sich diesen sensationellen Erfolg auf Youtube?

Die schönste Insel ist die
Donauinsel

SONNI: Menschen sind viel lernfreudiger als man im Allgemeinen
denkt. Meine Sprachvideos sind Info und Entertainment zugleich.
Warum unter dem Namen „Sonja“ und nicht „Sonni“?
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SONNI: Für mich waren das damals zwei völlig unterschiedliche
Dinge, volkstümliche Musik als „Sonni“ und Sprachunterricht als
„Sonja“. Mittlerweile wächst alles ein wenig zusammen, aber mein
Kurs ist so bekannt, dass ich jetzt keine Namensänderung mehr
durchführen möchte.
Sie unterrichten in vier Unterrichtssprachen. Ist das nicht sehr
aufwändig?
SONNI: Ich möchte so viele Menschen wie möglich erreichen,
damit auch jemand in den peruanischen Anden oder im hintersten
Sibirien die Möglichkeit hat, Deutsch zu lernen.
Woher kommen die meisten Ihrer Internet-Schüler?
SONNI: Die meisten kommen erstaunlicherweise aus
russischsprachigen Ländern, aber auch aus Lateinamerika, Afrika,
den USA, Frankreich und so weiter und so fort.
Sie bieten diesen Kurs gratis an. Warum?
SONNI: Alle Menschen sollten Zugang zu Bildung haben
und besonders wenn es um Integration geht, sollten
Einwanderer schon in ihren Heimatländern die
Möglichkeit haben, Deutsch zu lernen.
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MAKING OF …
Hier die Links zur aktuellen Deutsch-Lektion von
Sonja „Sonni“ Hubmann.

Alemán con Sonja (Lección 19)
German with Sonja (Lesson 19)
L’Allemand avec Sonja (Leçon 19)
Немецкий язык с Соней (Урок 19)
Hintergrund-Information zu den Sprachvideos
Oft wird Sonni gefragt, welches Team hinter ihr steht, da
kaum jemand glauben kann, dass sie diese komplexen
Videos in völliger Eigenregie gestaltet. Sie verriet uns, dass
am Beginn jeder Lektion immer eine gute Idee, gefolgt von
einem guten Drehbuch steht.
Wenn sie dann den genauen Ablauf des Videos
aufgeschrieben hat, macht sich SONNI eifrig an die
Übersetzungen, die nicht immer einfach sind. Erst, wenn
sie sich durch die fremdsprachlichen Hürden gekämpft hat,
bittet sie ein paar Freunde, ihr bei den Korrekturen zu
helfen. SONNI spricht zwar Englisch, Spanisch,
Französisch und Russisch, aber auch für sie gilt der Satz
„Man lernt nie aus“.
Danach geht sie mit ihrer kleinen DV-Kamera auf die
Pirsch, filmt sich selbst, schneidet anschließend das
Videomaterial und kümmert sich um Nachvertonung und
Filmmusik – eine echte One-Woman-Show!
Hier geht’s zum Youtube-Kanal mit allen Videos ….

DIE SCHÖNSTE INSEL IST DIE DONAUINSEL
Dieser Satz kann natürlich nur von jemandem stammen, der Wien über alle Maßen liebt,
darüber hinaus panische Flugangst hat und den Urlaubsstreß überhaupt nicht mag.
Die Rede ist natürlich von SONNI. Sie verbringt ihren
Urlaub am liebsten daheim. „Viele Touristen kommen
von weit her nach Wien. Ich habe das Glück schon hier
geboren worden zu sein, mit anderen Worten, ich lebe
bereits in meinem Urlaubsparadies“.
Manchmal sieht man sie beim Grübeln, Philosophieren
und Sinnieren am Donaukanal. „Die besten Ideen
kommen immer dann, wenn das Gehirn im Ruhemodus
ist.“, erklärt sie voller Überzeugung.
An ihren Projekten arbeitet sie zielstrebig auch am
Wochenende oder nachts, wenn andere schon schlafen.

