
Ihr Deutsch 
ist unser Auftrag.
Radio- und TV-Sprachkurse wecken das 
Interesse an der deutschen Sprache und 
fördern Hörverstehen, Dialogfähigkeit 
und Aussprache. Wer seine Kenntnisse und 
Fähigkeiten vertiefen möchte, besucht das 
Internetangebot unter DW-WORLD.DE/ 
deutschkurse. Allen, die ihre gerade erwor-
benen Sprachfertigkeiten anwenden wol-
len, bieten wir abwechslungsreiche und 
didaktisch wertvolle 
Zusatzangebote. Die 
Themen mit Vo-
kabeln und lang-
sam gesprochenen 
Aud iove r s i onen 
oder das landes-
kundliche Format 
„Dialektatlas“ sind 
nur einige davon. 
Auf diese Wei-
se vermitteln wir 
nicht nur die deut-
sche Sprache. Wir 
eröffnen Lehrern 
und Schülern auch 
einen Zugang zum 
Leben in Deutschland – vom kulturellen 
Leben über die Wirtschaft bis hin zum po-
litischen Alltag.

Zeitgemäß und interaktiv
Um für User mit Interesse an der deutschen 
Sprache auch in Zukunft ein zeitgemäßes 
Angebot bereit zu halten, hat die Deut-
sche Welle in Zusammenarbeit mit dem 

Cornelsen Verlag einen interaktiven On-
line-Sprachkurs „Deutsch als Fremd- und 
Zweitsprache“ entwickelt.

Authentisch 
und handlungsorientiert
Kursinhalte und Kursstruktur orientieren 
sich am „Gemeinsamen Europäischen Re-
ferenzrahmen“ und berücksichtigen die 
Vorgaben für die Sprachniveaus A1 bis B1. 
Authentische Videos, Slideshows und Hör-
texte vermitteln ein lebendiges Bild des 
Lebens in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz. Wortschatz und Grammatik wer-
den handlungsorientiert eingeführt und in 
abwechslungsreichen Übungen gefestigt.

Individuell und in der Klasse
Bevor Sie mit dem Kurs beginnen, kön-
nen Sie durch einige Einstufungsfragen 
den für Sie geeigneten Einstieg ermitteln. 
Das eLearning-Angebot ist konzipiert als 

Selbstlernkurs, eignet sich jedoch problem-
los für den Unterricht im Klassenzimmer, 
der so auf attraktive Weise unterstützt und 
ergänzt werden kann. 

Mit oder ohne Registrierung
Dieser Deutschkurs richtet sich an alle 
– ganz gleich, ob Sie gerade anfangen oder 
schon Vorkenntnisse haben. Er ist kostenlos. 
Die User haben die Wahl zwischen zwei 
Zugangsmodalitäten: entweder über den 
Gastzugang oder den personalisierten Zu-
gang mit Registrierung und Anmeldung. 
Nur dieser ermöglicht die Protokollierung 
der persönlichen Lernergebnisse. 

Die Deutsche Welle ist die mediale Visiten-
karte Deutschlands in der Welt – mit DW-
TV, DW-RADIO, DW-WORLD.DE und 
der DW-AKADEMIE. 

In journalistischer Unabhängigkeit erfüllt 
sie ihren gesetzlichen Programmauftrag. 
Dieser Programmauftrag umfasst auch 
die Förderung der deutschen Sprache als 
Fremd- oder Zweitsprache.
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Deutsch lernen –
Interaktiv und 
kostenlos!
Neue Dimension des Lernens
Betreten Sie mit uns eine neue Dimension 
des Lernens! Überzeugen Sie sich jetzt un-
ter DW-WORLD.DE/deutschkurse von 
unserem interaktiven Online-Sprachkurs:

» 30 Lektionen in sechs Modulen
» Orientierung an den Stufen des 
 Europäischen Referenzrahmens
» 1000 Übungen
» Wortschatz: über 7.000 Vokabeln 
» Input durch Lernvideos 
 oder Audios mit Slideshow
» Abwechslungsreiche Übungsformen: 
 Zuordnen, Sortieren, Lückentext, 
 Multiple Choice, Buchstabengitter
» Kontextsensitive Grammatik
» Kontextsensitives Vokabelglossar 
 mit Aussprachehilfe
» Interaktive Tests und Auswertung 
 des Lernstands im Kursplaner
» Arbeitsblätter und didaktische   
 Hinweise für Lehrer zum Ausdrucken
» Mini-Zertifikat zum Ausdrucken

Innovatives didaktisches Konzept
Der Sprachkurs richtet sich an eine hete-
rogene Zielgruppe. Die Lerninhalte der 
Niveaustufen A1 bis B1 (teilweise B2) sind 
so aufbereitet, dass sie die Möglichkeiten 
des eigenverantwortlichen Lernens im 
Internet voll ausschöpfen. Das innovative 
didaktische Konzept berücksichtigt nicht 
nur unterschiedliche Voraussetzungen bei 

den Lernern, sondern geht auch auf indi-
viduelle Lernziele ein:

»  Der umfangreiche Lernstoff ist didak-
tisch angemessen gegliedert.

»  Tests bieten sinnvolle Ein- und Aus-
stiegsmöglichkeiten.

»  Die Lerner entscheiden sich zwischen 
der linearen Bearbeitung des gesamt-
en Kurses und dem gezielten Training 
bestimmter Fertigkeiten. Wer ohne Vor-
kenntnisse anfängt oder eine generelle 
Sprachkompetenz entwickeln möchte, 
kann den Kurs von Anfang bis Ende 
durcharbeiten. Lerner mit Vorkenntnis-
sen haben die Möglichkeit, Lernschie-
nen zu wählen. Durch entsprechende 
Icons können alle Übungsseiten auf 
den ersten Blick einem der Bereiche 
Hörverstehen, Leseverstehen, sprach-
liche Produktion, Grammatik oder 
Wortschatz zugeordnet werden.

»  Die gezielte Überforderung der Lerner 
fördert das intuitive Lernen. Es wird 
stellenweise Lernstoff eingeführt, der 
zunächst nicht systematisiert wird. Der 
Lerner nimmt die zu Grunde liegen-
den Sprachstrukturen unbewusst auf, 
erlernt sie intuitiv durch Wiederholung 
und verinnerlicht sie schließlich, wenn 
sie in einem späteren Kapitel explizit 
erklärt werden.

»  Die Verbindung von Schrift- und 
Klangbild verbessert die sprachliche 
Produktion. Das wird erreicht durch 
Lautdiskriminationsübungen, Ausspra-
cheübungen (Imitation) und simulierte 
Kommunikationssituationen.

»  Zu jeder Lektion stehen Arbeitsblätter, 
Lerntipps und didaktische Hinweise zur 
Verfügung. Diese können ausgedruckt 

werden und ermöglichen so eine  
Anbindung des Online-Kurses an  
den Präsenzunterricht.


