
Deutschkurse weltweit

Haben Sie gewusst, dass Deutsch die meistgesprochene Muttersprache Europas ist? Ca. 100 Millionen sprechen
Deutsch als Muttersprache und mehr als 15,4 Millionen Menschen lernen Deutsch als Fremdsprache weltweit, werden
auch Sie ein Teil davon!  

Auch wenn Sie anfangs in Deutschland vielerorts mit Englisch weiterkommen - wenn Sie in Deutschland längerfristig
bleiben wollen, dann sind Deutschkenntnisse unabdingbar. Vor allem im Beruf, bei Behördengängen, beim Einkaufen
oder im privaten Bereich werden Sie schnell merken, dass es ohne Deutsch schwierig ist. Lernen Sie daher Deutsch,
fangen Sie damit am besten schon in ihrem Heimatland an!  
 

Deutsch lernen weltweit

Goethe-Institut : Das Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland hat die Aufgabe, die deutsche Sprache und
Kultur zu fördern. Dafür bietet das Goethe-Institut im In- und Ausland an 157 Standorten Deutschkurse an. Ein
Goethe-Institut in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer Weltkarte „Beratungs- und Anlaufstellen“
Deutschzertifikate der Goethe-Institute sind für viele Zwecke offiziell anerkannt. 
Auch telc-zertifizierte Institute  bieten Kurse und Zertifikate an, die oft offiziell anerkannt werden. 
 

Deutsch lernen in Deutschland

Berufsbezogene Deutschkurse: Über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge  können Sie je nach
Ihrer Situation kostenlose oder kostenreduzierte Berufssprachkurse erhalten. Kontaktieren Sie hierzu die
Ansprechperson  in Ihrer Region. 
Integrationskurse sind Sprach- und Orientierungskurse. Hier geht es um Alltägliches wie Arbeit & Beruf, Einkaufen,
Fernsehen & Radio oder Kindererziehung.  
Volkshochschulen: Eine günstige Alternative bieten die Volkshochschulen an, die es in den meisten deutschen
Städten gibt. Standorte in Ihrer Nähe und die Kursangebote finden Sie auf der Website der Volkshochschulen
. 
Sprachkurse für Erwachsene und Jugendliche in Deutschland bei Carl-Duisberg-Centren
In der Datenbank des Fachverbands für Deutsch als Fremdsprache  finden Sie Kurse weiterer öffentlicher und
privater Anbieter in Deutschland. 
Kurse für Kinder: Es gibt Deutschkurse für jedes Alter sowie für die speziellen Interessen und Sprachkenntnisse
von Kindern und Jugendlichen. Hier  finden Sie mehr Details. 
 

Deutsch online lernen

Auf zahlreichen Onlineplattformen können Sie Inhalte auswählen, je nachdem, was Sie lernen wollen und wie gut Ihre
Kenntnisse schon sind. 

Deutsch lernen mit dem Vhs-Lernportal

Im Vhs-Lernportal  finden Sie kostenlose Online-Deutschkurse auf verschiedenen Stufen von A1 bis B2. Diese
Kurse sind für das Selbststudium geeignet. Sie werden von einem Online-Tutor begleitet, der Ihre Aufgaben korrigiert,
Feedback gibt, individuell berät und motiviert. Das Lernportal erfordert keine Vorkenntnisse. 

Deutsch lernen mit dem Goethe-Institut

BeimGoethe-Institutfinden Sie verschiedenekostenlose Angebote , mit denen Sie Ihre Deutschkenntnisse testen
und verbessern können:  

Mit der Vokabeltrainer-App  lernen Sie schnell neue Begriffe. 
Die Austauschplattform „Deutsch für dich “ bietet interaktive Lernspiele. 
Im Internetportal „Mein Weg nach Deutschland “ können Sie mit Fotos, Filmen, Spielen und Aufgaben Deutsch
üben und mit anderen Deutschlernenden diskutieren.  
Auf dem Kanal 24h Deutsch  nimmt die junge Deutschlehrerin Ida Sie mit durch einen typischen Tag in
Deutschland. 
Deutsch am Arbeitsplatz  bietet kostenlose Online-Übungen für den Berufsalltag.  
 

Deutsch lernen mit der Deutschen Welle 

Auf der Seite derDeutschen Welle können Sie sich über Neuigkeiten aus Deutschland und der Welt informieren
und mit den interaktiven Lern-Angeboten  Ihr Deutsch üben und erweitern. 

Der Einstufungstest , für den Sie sich kostenlos registrieren können, hilft Ihnen, Ihr aktuelles Sprachniveau
herauszufinden. 
Mit dem Deutschtrainer  können Sie Vokabeln lernen und Ihre Aussprache verbessern.  
Es gibt langsam gesprochene Nachrichten , die helfen, das Hörverstehen zu trainieren.
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Weitere Informationen im Web

Deutscher Bildungsserver

Hier finden Sie eine Übersicht über öffentliche und private Deutschlernangebote

IQ Netzwerk

IQ Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch

https://www.bildungsserver.de/Portale-zum-Deutsch-lernen-1682-de.html
https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelle-berufsbezogenes-deutsch
https://www.make-it-in-germany.com/de/leben-in-deutschland/deutsch-lernen/weltweit
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