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Deutsch lernen in neuer Dimension  
 
Innovative Didaktik, vielfältige Übungen und ein umfangreicher Wortschatz: durch 
den neuen Online-Sprachkurs der Deutschen Welle haben User weltweit die Mög-
lichkeit Deutsch zu lernen - und zwar kostenlos. 
 
Die Deutsche Welle bietet einen neuen interaktiven Online-Sprachkurs an. „Deutsch in-
teraktiv“ können Deutschlernende aus aller Welt ab sofort kostenlos über DW-WORLD.DE 
nutzen. „Das Internet hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Reichweiten starken 
Plattform für Lerninhalte entwickelt“, sagt Holger Hank, Leiter Neue Medien. Dabei gehe 
es nicht darum, den klassischen Unterricht abzulösen, sondern einen einfachen Einstieg 
in das Lernen der deutschen Sprache zu ermöglichen, so Hank. „Die Angebote zum 
Deutschlernen, wie zum Beispiel die Radiokurse zum Herunterladen, gehören zu den be-
sonders populären Seiten bei DW-WORLD.DE. Der neue Kurs nutzt mit Text, Audio und 
Video die multimedialen Möglichkeiten der Deutschen Welle.“ 
 
Der Sprachkurs ist sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene konzipiert. Hörver-
stehen, Dialogfähigkeit, Aussprache und Grammatik können User im Internet selbst-
ständig lernen. „Eine große Herausforderung bei der Gestaltung von E-Learning-
Angeboten ist es daher, im Labyrinth der neuen Möglichkeiten die konkreten Bedürfnisse 
der Lernenden nicht aus den Augen zu verlieren“, sagt Sabine Hartert, bei der Deut-
schen Welle für Sprachkurse verantwortlich.  
 
Das didaktische Konzept des neuen Angebots berücksichtigt nicht nur unterschiedliche 
Voraussetzungen bei den Lernenden, sondern geht auch auf individuelle Lernziele ein. 
Wortschatz und Grammatik werden handlungsorientiert eingeführt und in vielen ab-
wechslungsreichen Übungen gefestigt. In Zahlen bedeutet das: 1000 Übungen und ein 
Wortschatz von 7000 Vokabeln ermöglichen den Nutzern, Deutsch zu lernen oder bereits 
vorhandene Deutschkenntnisse zu vertiefen.  
 
Durch interaktive Tests und Auswertungen können die User jederzeit ihren Lernfortschritt 
überprüfen. Kursinhalte und Kursstruktur orientieren sich am „Gemeinsamen Europäi-
schen Referenzrahmen“ und berücksichtigen die Vorgaben für die Sprachniveaus A1 und 
B1. Authentische Videos, Bildergalerien und Hörtexte vermitteln ein anschauliches Bild 
des Lebens in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Kurs ergänzt das bestehen-
de umfangreiche Deutschkurs-Angebot der DW im Internet – unter www.dw-
world.de/deutschkurse. 
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GLOSSAR 
 
innovativ - neuartig 
 
kostenlos - umsonst; gebührenfrei 
 
interaktiv - der Benutzer kann selbst in Abläufe eingreifen und mitbestimmen 
 
klassisch - hier: traditionell; althergebracht 
 
Einstieg, der - der Anfang 
 
populär - beliebt 
 
multimedial - mehrere Medien sind beteiligt 
 
etwas konzipieren - etwas entwerfen 
 
Dialogfähigkeit, die - die Fähigkeit sich flüssig in einer Sprache zu unterhalten 
 
selbstständig - ohne die Hilfe anderer 
 
konkret - genau; präzise 
 
jemanden oder etwas aus den Augen zu verlieren - etwas oder jemanden nicht mehr 
beachten; nicht mehr sehen 
 
didaktisch - belehrend 
 
Voraussetzung, die - hier: die Grundlage 
 
Wortschatz, der - hier: alle Vokabeln, die gebraucht werden 
 
handlungsorientiert - sich nach dem Ablauf richtend 
 
etwas vertiefen - hier: durch Lernen sein Wissen erweitern 
 
authentisch - ursprünglich; echt 
 
anschaulich - ausdrucksstark 
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Fragen zum Text 
 
Wie viele Übungen beinhaltet der neue Sprachkurs „Deutsch interaktiv“?  
1. 100 
2. 600 
3. 1000 
 
Woran orientieren sich Kursinhalte und Kursstrukturen des Online-Sprachkurses? 
1. am „Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen“ 
2. am „Gemeinsamen Deutschen Referenzrahmen“ 
3. an den Vorgaben der Bundesregierung 
 
Für wen wurde der interaktive Sprachkurs konzipiert? 
1. nur für Anfänger 
2. nur für Fortgeschrittene 
3. sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene 
 
 
Arbeitsauftrag 
Probieren Sie den neuen Sprachkurs „Deutsch interaktiv“ doch einfach selber aus. Anmel-
den, Einloggen und los geht’s. Viel Spaß! 


