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1 Kurzbeschreibung 

Aufgrund einer Zunahme von Migrantinnen und Migranten an beruflichen Schulen, welche ohne 

oder mit nicht ausreichenden Deutschkenntnissen entsprechende Abschlüsse erreichen möchten, 

ist eine verstärkte Sprachförderung notwendig. 

Die vorliegende Handreichung unterstützt diese Sprachförderung und stellt einen Überblick der auf 

dem Markt vorhandenen Übungs- und Lernmaterialien zur Sprachförderung dar.  

Diese Übungs- und Lernmaterialien werden den Migrantinnen und Migranten zum eigenständigen 

Üben und Überprüfen der eigenen Sprachkenntnisse an die Hand gegeben, damit sie ihre Sprach-

defizite verbessern können. Des Weiteren sind diese größtenteils kostenlos im Internet abrufbar 

und stellen häufig eine Ergänzung zur eingesetzten Schulbuchliteratur dar. 

Neben diesen Übungsmaterialien enthält die Handreichung auch eine Auflistung verschiedener 

Sprachtests, damit eine Einstufung des jeweiligen Sprachniveaus nach dem Europäischen Refe-

renzrahmen vorgenommen werden kann. In den Überprüfungen werden die vier Kompetenzberei-

che Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen aufgegriffen und in Einzelsequenzen überprüft. Auch 

sie sind größtenteils kostenlos und online durchführbar. 
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2 Vergleich von Übungs- und Lernmaterialien zur Sprachförderung 

Homepage Kurzvorstellung Bear-
beitung 
als 
Web-
version 

Kos-
ten-
los 
ver-
füg-
bar 

Lö-
sun-
gen 
vor-
han-
den 

Sonstiges Link (Stand) 

Insitut für 
Interkulturel-
le Kommuni-
kation Bay-
ern, Berlin, 
Thüringen 

Übungen zur 
Schreib-, Lese- 
und Hörkompetenz 

x x x 

 www.iik.de/uebungen-
spiele 
(Stand: 29.03.2017) 

Orthogra-
fietrainer 

Übungen zur 
Rechtschreibung 
und Grammatik 
nach Schwierig-
keitsgraden 

x x x 

Zusätzlich 
stehen Videos 
und Links zum 
Download zur 
Rechtschrei-
bung zur Ver-
fügung 

http://orthografietrainer
.net/uebung/uebungsa
uswahl.php 
(Stand: 29.03.2017) 

Duden Nachschlagemög-
lichkeiten, Down-
load von Apps, 
Sprachberatung, 
Sprachspiele und 
Sprachwissens-
tests 

x z. T. x 

Nicht nach 
Niveaus ein-
gestuft, kein 
DaF-Bezug 

www.duden.de/sprach
wissen/sprachspiele 
(Stand: 29.03.2017) 

Land der 
Wörter 

Rätsel für die 
Wortschatzarbeit 
nach Niveaustufen 
und Themen 

x  x 

Rätselhefte 
nach Themen 
(z. B. Freizeit, 
Urlaub, Os-
tern, …) zu-
sätzlich kos-
tenpflichtig 
erwerbbar 

http://land-der-
woerter.de/ 
(Stand: 29.03.2017) 

Deutsch-
perfekt 

Informationen und 
Übungen zur Le-
sekompetenz, 
Hörkompetenz und 
Grammatik nach 
Schwierigkeitsgra-
den 

x z. T. x 

CD´s mit zu-
sätzlichen 
Übungen  und 
Zeitschriftena-
bo kosten-
pflichtig er-
werbbar  
 
 
 

www.deutsch-
perfekt.com/deutsch-
lernen 
(Stand: 05.04.2017) 

IMED-
KOMM-EU: 
Interkulturel-
le medizini-
sche Kom-
munikation 
in Europa 
 

Übungen für aus-
ländische Ge-
sundheits- und 
Krankenpflegerin-
nen/-pfleger 
 
 
 
 
 
 
 
 

 z. T.  

Geeignet für 
BFS (z. B. 
Altenpflegehil-
fe) 

www.imed-
komm.eu/kurs_pflegek
raefte 
(Stand: 05.04.2017) 

http://www.iik.de/uebungen-spiele
http://www.iik.de/uebungen-spiele
http://orthografietrainer.net/uebung/uebungsauswahl.php
http://orthografietrainer.net/uebung/uebungsauswahl.php
http://orthografietrainer.net/uebung/uebungsauswahl.php
http://www.duden.de/sprachwissen/sprachspiele
http://www.duden.de/sprachwissen/sprachspiele
http://land-der-woerter.de/
http://land-der-woerter.de/
http://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-lernen
http://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-lernen
http://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-lernen
http://www.imed-komm.eu/
http://www.imed-komm.eu/
http://www.imed-komm.eu/kurs_pflegekraefte
http://www.imed-komm.eu/kurs_pflegekraefte
http://www.imed-komm.eu/kurs_pflegekraefte
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Deutsch 
lernen und 
Deutschland 
kennenler-
nen! 

Grammatik- und 
Stilübungen zu 13 
Themenbereichen 
(z. B. Familie, 
Wohnung, …) für 
englisch- und fran-
zösischsprachige 
Migranten (mit 
Wortfeldern) 

x x x 

 www.deutschonlineler
nen.de 
(Stand: 04.04.2017) 
 

Ludolingua: 
Spiele im 
Fremdspra-
chenunter-
richt 
 

Spielerischer Um-
gang mit der dt. 
Sprache (z. B. 
Memory) 

x x x 

 www.ludolingua.de 
(Stand: 04.04.2017) 

Grüße aus 
Deutschland 
– Ein Pod-
cast für 
Deutschler-
ner 

Übungen zur 
Sprechkompetenz 
nach Themen 
sortiert (z.B. Fami-
lie, Essen, …) 

x x x 

 www.goethe.de/lrn/prj/
gad/deindex.htm 
(Stand: 04.04.2017) 
 

Kostenlos 
Deutsch 
üben 

Vokabeltrainer-
App,  
Lern-App „Stadt 
der Wörter‟,  
Übungen und 
Lerntipps 

x x x 

Zusätzlich 
Übungen pas-
send zu den 
Lehrwerken 
vorhanden, 
Anmeldung zur 
kostenlosen 
Nutzung erfor-
derlich 

www.goethe.de/ins/gb/
de/spr/ueb.html 
(Stand: 04.04.2017) 

Deutsch 
lernen mit 
Deutschaka-
demie 

Sprachkurs mit 
Einzelübungen 
nach Niveaus 
unterteilt 

x x x 

Sprachübun-
gen als App 
verfügbar 

www.deutschakademi
e.de 
(Stand: 04.04.2017) 

Lorenz De-
rungs 
Deutsch als 
Fremdspra-
che 

Übungen zur Le-
sekompetenz, 
Grammatik, 
Rechtschreibung 
und zur Wort-
schatzarbeit 

x z. T.  

400 Arbeits-
blätter mit 
Lösungen 
kostenpflichtig 
erwerbbar 

www.deutschalsfremd
sprache.ch 
(Stand: 04.04.2017) 

Online-
Übungen 
von Klett-
Sprachen 
und Klett-
Langen-
scheidt 

Interaktive Übun-
gen zum Wort-
schatz, zur Gram-
matik und zur 
Kommunikation 

x x x 

Passende 
Übungen zu 
den eingesetz-
ten Lehrwer-
ken 

www.klett-
spra-
chen.de/downloads/on
line-uebungen/c-866 
(Stand: 04.04.2017) 

Online-
Übungen 
des Schu-
bert Verla-
ges 

Übungen zur Hör-, 
Sprech- und 
Schreibkompetenz x x x 

Passende 
Übungen zu 
den eingesetz-
ten Lehrwer-
ken 

www.aufgaben.schube
rt-verlag.de/ 
(Stand: 04.04.2017) 

http://www.deutschonlinelernen.de/
http://www.deutschonlinelernen.de/
http://www.ludolingua.de/
http://www.ludolingua.de/
http://www.goethe.de/lrn/prj/gad/deindex.htm
http://www.goethe.de/lrn/prj/gad/deindex.htm
http://www.goethe.de/ins/gb/de/spr/ueb.html
http://www.goethe.de/ins/gb/de/spr/ueb.html
http://www.deutschakademie.de/
http://www.deutschakademie.de/
http://www.deutschalsfremdsprache.ch/
http://www.deutschalsfremdsprache.ch/
http://www.klett-sprachen.de/downloads/online-uebungen/c-866
http://www.klett-sprachen.de/downloads/online-uebungen/c-866
http://www.klett-sprachen.de/downloads/online-uebungen/c-866
http://www.klett-sprachen.de/downloads/online-uebungen/c-866
http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/
http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/
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3 Sprachtests im Internet 

 

Institut Beschreibung Sprach-
test on-
line ab-
rufbar 
/ausfüll-
bar 

Sprach-
test als 
Druck-
version 
verfüg-
bar 

Kosten Link (Stand) 

Cornel-
sen.de 
 
 

 Tests in engli-
scher, türkischer 
und russischer 
Version verfüg-
bar 

 Abschließende 
Einschätzung 
als pdf 

 Niveau A1, A2, 
B1 (auf 
Deutsch)  

 überprüft wer-
den Hören, Le-
sen, Kommuni-
kation 

x x (pdf) kostenlos www.cornelsen.de/sprac
htest/1.c.3488298.de 
 (Stand: 04.04.2017) 

Sprach-
test.de 

 Tests von telc 
entwickelt 

 getestet werden 
Lesen, Hören, 
Wortschatz 

 Dauer: 15 Minu-
ten 

 abschließende 
Einstufung ent-
hält Niveau mit 
Lernempfehlun-
gen 

 Aufgaben mit 
Countdown 

x  kostenlos www.sprachtest.de/einst
ufungstest-deutsch 
(Stand: 04.04.2017) 

Telc.de  placement-Test 
als Demo-
version  

 25 Lizenzen für 
Tester als ASP 
(Schule, Institu-
tion o. ä.) erhält-
lich 

 Einstufung von 
A1-C2 

 Testdauer: 45 
Minuten 

 
 
 
 
 

x  20 Euro pro 
Test (Min-
destabnah-
nah-
memenge: 
25 Lizen-
zen) 

www.telc.net/placement 
(Stand: 04.04.2017) 

http://www.cornelsen.de/sprachtest/1.c.3488298.de
http://www.cornelsen.de/sprachtest/1.c.3488298.de
http://www.sprachtest.de/einstufungstest-deutsch
http://www.sprachtest.de/einstufungstest-deutsch
http://www.telc.net/placement
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Goethe.de  Test direkt 
durchführbar 

 grobe Einstu-
fung ohne Zerti-
fizierung direkt 
nach Durchfüh-
rung erhältlich 
(Verweis auf 
weitere Einstu-
fungstests) 

x  Zertifizie-
rungstests 
ausschließ-
lich an 
Goethe-
Instituten 
durchführ-
bar 

www.goethe.de/de/spr/k
up/tsd.html 
(Stand: 04.04.2017) 

Deutsch-
per-
fekt.com 

 Einstufungstest 
direkt durch-
führbar 

 abschließende 
Einstufung ent-
hält Niveau mit 
Lernempfehlun-
gen 

 Testdauer ca. 
15 Minuten 

 Test enthält 
überwiegend 
grammatikali-
sche Anteile 
und Teile zur 
Überprüfung der 
Lesekompetenz 
bzw. des Wort-
schatzes 

x  kostenlos www.deutsch-
perfekt.com/deutsch-
ler-
nen/tests/einstufungstes
t 
(Stand: 04.04.2017) 

Hueber.de  Einstufungser-
gebnis kann di-
rekt an ein 
Sprachinstitut 
übermittelt wer-
den  

 nach Abschluss 
des Tests er-
folgt lediglich 
eine Grobein-
schätzung der 
Leistung mit 
Bekanntgabe 
der Fehlerquote 

 zusätzliche Ein-
stufung erhält-
lich durch 
Punktvergabe 
(A1-C2) 

x x kostenlos www.hueber.de/einstufu
ngstests/schritte1/ 
(Stand: 04.04.2017) 

Klett.de  Einstufung in 
Anlehnung an 
Lehrwerke in 
A1-C1 

 Lern- und Kurs-
empfehlungen 

 zusätzlich 
Selbsteinschät-
zungstest er-
hältlich 

x x kostenlos www.klett-
spra-
chen.de/downloads/eins
tufungs-
tests/einstufungstests-
daf/c-638 
(Stand: 04.04.2017) 

http://www.goethe.de/de/spr/kup/tsd.html
http://www.goethe.de/de/spr/kup/tsd.html
http://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-lernen/tests/einstufungstest
http://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-lernen/tests/einstufungstest
http://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-lernen/tests/einstufungstest
http://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-lernen/tests/einstufungstest
http://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-lernen/tests/einstufungstest
http://www.hueber.de/einstufungstests/schritte1/
http://www.hueber.de/einstufungstests/schritte1/
http://www.klett-sprachen.de/downloads/einstufungstests/einstufungstests-daf/c-638
http://www.klett-sprachen.de/downloads/einstufungstests/einstufungstests-daf/c-638
http://www.klett-sprachen.de/downloads/einstufungstests/einstufungstests-daf/c-638
http://www.klett-sprachen.de/downloads/einstufungstests/einstufungstests-daf/c-638
http://www.klett-sprachen.de/downloads/einstufungstests/einstufungstests-daf/c-638
http://www.klett-sprachen.de/downloads/einstufungstests/einstufungstests-daf/c-638
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Deutsch 
als Fremd-
sprache.de 

 Einstufungser-
gebnis erfolgt in 
Grundstufe, Mit-
telklasse und 
Oberklasse 

 Anmeldung bei 
Sprachkursen 
möglich 

x  kostenlos www.deutsch-als-
fremdsprache.de/ctest/ 
(Stand: 04.04.2017) 

http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/ctest/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/ctest/

