Linksammlung Deutsch als Zweitsprache
Geeignet für Sprachpaten in der Flüchtlingshilfe, aber auch für alle
Lehrer und die Lernenden, deren Muttersprache nicht deutsch ist.
Laden Sie sich das kostenlose WillkommensABC herunter / download for free
http://www.willkommensabc.de/

DAFG-Bildwörterbuch Deutsch-Arabisch:
http://dafg.eu/de/links/bildwoerterbuch/

Wörterbücher in diversen Sprachen (u.a. Arabisch und Dari):
https://www.friedensdorf.de/Ehrenamt-Downloads.html

Für die erfolgreiche Integration der Flüchtlinge ist es wichtig, dass sie so schnell wie
möglich Deutsch lernen. Ohne Aufenthaltsgenehmigung besteht aber oft kein
Anrecht auf staatlich finanzierte Deutschkurse. Zum Glück gibt es viele Freiwillige,
die sich dieses Problems annehmen und ehrenamtlich in ihrer Freizeit Deutschkurse
für Asylbewerber anbieten.
Wir danken dem Team von Lingolia, die dieses Engagement unterstützt: Die
folgende PDF-Datei (69 Seiten, ca. 4,1 MB groß) können Sie im Rahmen Ihres
ehrenamtlichen Unterrichts kostenlos für Ihre Teilnehmer ausdrucken und nutzen.
https://www.lingolia.com/de/daf
Es handelt sich bei der PDF-Datei um eine lose Materialsammlung (kein kompletter
Sprachkurs) mit Arbeitsblättern zum (spielerischen) Wortschatztraining sowie
Erläuterungen und Übungen zu bestimmten Grammatikthemen. Einige Materialien
eignen sich für den Unterricht mit Teilnehmern ohne Vorkenntnisse, andere
Arbeitsblätter sind eher für Teilnehmer mit Vorkenntnissen gedacht.
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Umfangreiche Materialien für den Unterricht Deutsch als Zweitsprache:
http://www.graf-gutfreund.at/

Aus den Deutschkursen der Flüchtlingshilfe München heraus wurde ein Lehr- &
Lernheft für den Einstieg ins Deutsche mit Alltagsbezug zum Download in diversen
Sprachen (u.a. Arabisch, Farsi, Dari und Englisch):entwickelt. Gerne können die
Hefte nicht-kommerziell und mit Quellenangabe weiterverbreitet werden,
vorzugsweise mit den angegebenen Links.
http://fluechtlingshilfe-muenchen.de/?p=550

Evra Online lernen - Auszug aus dem Impressum / Datenschutzhinweise:
Alle Übungen, Regeln und Arbeitsblätter sind kostenfrei und ohne Passwort oder
Anmeldung zu benutzen. … Downloads, Kopien sind für den privaten und
schulischen (eingeschlossen sind gemeinnützige Vereine zur Schülerförderung und
Volkshochschulen), jedoch nicht für den kommerziellen Gebrauch oder für die
Verwendung auf Internetseiten gestattet. …
http://online-lernen.levrai.de/

„Offenes Portal“ für Unterrichtsmaterialien ohne Einschränkung der Nutzung auf
nichtkommerzielle Zwecke:
Herzlich Willkommen auf "Internet Second Language Collective", einer
internationalen Gemeinschaft von einer halben Million DaF Sprachlehrern, die ihre
selbst erstellten Arbeitsmaterialien mit anderen teilen! Genießen Sie unsere
kostenlosen Unterrichtsmaterialien, egal ob Sie an einer Schule tätig sind oder als
Privatlehrer arbeiten. Bitte teilen Sie Ihre selbst erstellten, ausdruckbaren
Arbeitsblätter (doc/docx) und Powerpoints (ppt/pptx) auf unserer Seite oder
schreiben Sie Unterrichtstipps und Ideen ("HOCHLADEN"-Menü) für andere Nutzer!
http://de.islcollective.com/

Das Portal http://www.mein-deutschbuch.de dient ausschließlich der privaten
Nutzung der Plattformbesucher und schließt infolgedessen eine anderweitige
gewerbliche Nutzung aus. Die von uns angebotenen Materialien sind
urheberrechtlich geschützt, alle Rechte verbleiben bei den Autoren. Eine Übernahme
oder anderweitige Nutzung von unseren Texten und Daten bedarf der schriftlichen
Zustimmung. Eine Übernahme von geschriebenen Texten, die ausschließlich für den
privaten Gebrauch eines Users bestimmt sind, wird erlaubt. Ebenso dürfen Lehrer
unsere Materialien im eigenen Unterricht einsetzen, jedoch muss der Hinweis
auf den Urheber auf der Kopie jederzeit enthalten sein. Der kommerzielle Handel
mit unseren Materialien durch Dritte ist nicht gestattet. Die Nutzung unserer
Materialien zu anderen Zwecken bedarf der schriftlichen Zustimmung (Auszug aus
den AGB / Nutzungsbedingungen).
http://www.mein-deutschbuch.de/index.php?site=home

The project is coordinated by the Berlin-based support group “Refugee Phrasebook”.
We do not claim ownership of the content, since it is a crowdfunded effort. On this
website, we focus on creating print versions from publicly available data and enable
helpers to create their own version.
All material on this site is under a Creative Commons License (CC0) and can be
reused by anyone anywhere.
Please feel free to download a copy of the sheet and use the phrases for your own
version to distribute to refugees. (Impressum / Contakt Info)
http://www.refugeephrasebook.de/refugee_phrasebook/

Projekt: „Sprache ist Integration“ Informationen für Ehrenamtliche, die
Deutschunterricht für Flüchtlinge anbieten möchten und nach Tipps oder Material
suchen.
http://sprache-ist-integration.de/

Der Deutschkurs für Traiskirchen ist eine mit dem HispI vergleichbare Initiative.
Neben Material finden sich auch einige Tipps zum Unterrichten. Auf einer Google
Drive Seite bzw. unter deutsch.fit sind Skripte, Zusatzmaterialien und vor allem auch
Material für Schreib-Lerner frei (CC-Lizenz) zugänglich.
https://deutschkursfuertraiskirchen.wordpress.com/material/
http://deutsch.fit/Deutschkurs/
https://deutschkursfuertraiskirchen.wordpress.com/mitmachen/tipps-undtricks-fuers-unterrichten/

Kopiervorlagen | Kostenlose Unterrichtsmaterialien
Diese Arbeitsblätter dürfen für den Einsatz im Unterricht kopiert werden.
https://www.hueber.de/seite/downloads_daf

Studierende an der Pädagogischen Hochschule in Oberösterreich haben im Team
der lokalen ÖH ein Skript erstellt, mit dem eine Grundlage der deutschen Sprache
und Alltagsvolkabel gelernt und wichtige Lebenssituationen und eine
Orientierungshilfe im neuen Land geboten werden.
Es soll zum selbstbestimmten Lernen im Alleingang ermächtigen, aber auch für
Lehrer_innen im Rahmen von Deutschkursen benutzt werden. Vor allem aber soll es
Menschen anregen, sich selbst als freiwillige Lehrer_innen zu versuchen. Dazu muss
es einfach nur ausgedruckt werden.
Das Skript ist auf Arabisch, Farsi und Russisch übersetzt und solange es nicht
kommerziell genutzt wird, frei.
https://supportrefugees.oeh.ac.at/download-deutsch-skripte/

Arbeitsblätter für Deutsch als Zweitsprache
http://www.schubertverlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/a1_arbeitsblaetter_index_z.htm
Nutzungsbedingungen:
Alle von uns auf diesen Seiten bereitgestellten Materialien können für den eigenen
Gebrauch völlig kostenlos genutzt werden. Sie sollen vor allem Lerner unterstützen,
die mit unseren Lehrbüchern Deutsch lernen. Aber auch alle anderen Lerner sind
herzlich willkommen, unsere Übungen und Aufgaben zur Verbesserung ihrer
Deutschkenntnisse zu nutzen.
Lehrern ist für den Einsatz im eigenen Unterricht die Vervielfältigung unserer
Materialien (aber immer mit Quellenangabe!) erlaubt. Eine weitergehende
Vervielfältigung ist nicht gestattet und unterliegt dem Urheberrecht.
Eine kommerzielle Verwendung unserer Materialien (also z. B. der Verkauf), die
Aufnahme in eigene Sammlungen oder in andere Webseiten ist nicht gestattet. Aber
natürlich dürfen Sie Links auf unsere Seiten setzen.

