
Deutsch als Fremdsprache – German as a foreign language 
 
 

Online-Kurse 

 
https://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/ 

Online German courses as a supplement to your German course (A1-C1) or to help you to teach 

yourself. More than 20,000 German grammar and vocabulary exercises, clear explanations for each 
grammar point, about 800-hour interactive online German course, exercises structured according to the 

European Framework of Reference for Languages, forum with German teachers, self-control of your 

progress 
 

https://www.goethe.de/de/spr/kup/kur/doln.html 

All German courses offer personal support from an instructor, professionally developed materials, and 
independent online learning (A1-C2). Special writing and grammar courses to develop your 

vocabulary, writing and grammar skills  

 

https://www.deutsch-uni.com/ 
Kurse für Alltag und Studium auf den Stufen A1-B2, Fachsprachenkurse für Lerner ab B2, 

Berufssprache (B1/B2) für Bewerbung, Praktikum und Job und prüfungsvorbereitende Kurse für 

TestDaF. Alles, was für ein Studium wichtig ist: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen, Referate halten, 
Hausarbeiten, Bachelor- und Masterarbeiten schreiben, wissenschaftliche Texte lesen und verstehen. 

 

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutschkurse/s-2068 
Flexibles Lernen mit den kostenlosen Deutschkursen der DW für Anfänger bis Fortgeschrittene (A1 

bis C2): per E-Learning, mit Videos, Audios und Podcasts oder mit Arbeitsblättern zum Ausdrucken. 

Langsam gesprochene Nachrichten, Grammatikhilfen, Redewendungen, Alltagsdeutsch etc. 

 
https://www.vhs-lernportal.de/wws/9.php#/wws/home.php 

Das VHS-Lernportal bietet Deutschkurse von A1-B1, auf B1-Level mit beruflichem Schwerpunkt. Es 

werden alle Fertigkeiten trainiert, v.a. aber Aussprache, Hörverstehen, Wortschatzarbeit und 
Grammatik. Für ein Feedback stehen Ihnen Tutoren zur Verfügung. 

 

 

Lernplattformen 

 
https://www.vhs-lernportal.de/wws/9.php#/wws/home.php 

s.o. 

 

 

Apps 

 
https://www.goethe.de/en/spr/ueb/dt1.html 
The app for real beginners (A1) combines listening, reading and writing and helps you practise basic 

vocabulary. 10 chapters guide you through vocabulary and structures on topics of German daily life 

(in crossword puzzles, by matching texts and pictures etc.). The app takes up familiar topics from 
course books and topics relevant to the German Exam A1 by the Goethe-Institut.  

 
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/led.html 
A1: In this game you will learn your first words in German through pictures, audios and example 

sentences. In two multi-player games you can compare yourself with other players. 

 

 

Podcasts 
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https://podcasts.apple.com/podcast/deutsche-im-alltag-alltagsdeutsch/id282933246?mt=2 

ab B1/B2: spannende Audiofeatures zu verschiedenen Themen aus dem deutschen (Sprach-)Alltag 

 
https://podcasts.apple.com/podcast/wort-der-woche-deutsch-lernen/id320485040?mt=2 

ab B1/B2: jede Woche ein neues kurioses Wort und seine Bedeutung in kurzer Zeit kennen lernen 

 
https://podcasts.apple.com/podcast/sprachbar-deutsch-lernen-deutsche/id282930800?mt=2 

Erklärungen zu Schlagzeilen, Literaturzitaten, Redewendungen oder zur Grammatik für 

fortgeschrittene Lerner ab B2 

 
https://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-perfekt-audio 

ab B1/B2: jeweils 60 Minuten Texte, Interviews, Dialoge, Übungen  

 
https://www.goethe.de/ins/pl/de/spr/ueb/bau.html 

ab B1: zu jedem Buchstaben des Alphabets einen deutschen Begriff, der umfassend erklärt wird (+ 

Redewendungen, Wortschatz, Zusatzinformationen) 

 

 

Radio/Fernsehen 
 

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055 
Trimedial mit TV, Radio und Internet Deutsch lernen von A1-C2. Authentische Nachrichten mit 

Transkriptionen und Übungen trainieren das Hörverstehen, die Aussprache und erweitern den 

Wortschatz. Der Einstufungstest hilft, das richtige Kursniveau zu finden. 
 

https://www.arte.tv/de/guide/ 

Der deutsch-französische Kultursender ermöglicht einen Einblick in die Deutsche Kultur dank 

Reportagen, Filmen, Dokus, Konzerten … und in politische Ereignisse dank Arte Journal. 
 

https://podcasts.apple.com/podcast/deutsche-im-alltag-alltagsdeutsch/id282933246?mt=2
https://podcasts.apple.com/podcast/wort-der-woche-deutsch-lernen/id320485040?mt=2
https://podcasts.apple.com/podcast/sprachbar-deutsch-lernen-deutsche/id282930800?mt=2
https://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-perfekt-audio
https://www.goethe.de/ins/pl/de/spr/ueb/bau.html
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055
https://www.arte.tv/de/guide/

