
 
 

 

 

Deutsch online Lernen 
Die wichtigsten Tipps und Online-Tools zum Erfolg 

 

 

Eine Fremdsprache zu lernen kann manchmal gar nicht so einfach sein, besonders,            
wenn man überhaupt nicht so genau weiß, wo man eigentlich anfangen soll. 

Aus diesem Grund möchten wir euch hier einige Online-Ressourcen vorstellen, die           
euch auf dem Weg zum nächsten Sprachniveau helfen, ganz egal auf welchem Level             
ihr euch gerade befindet. Am Ende des Merkblatts findet ihr zusätzlich noch hilfreiche             
Tipps, mit denen das Deutschlernen bald von selber läuft. 
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ONLINE- 
RESSOURCEN 

 

 

 

Deutschkurse & -übungen 
Wer sich für die Teilnahme an einem Deutschkurs interessiert, dem empfehlen wir, sich auf              
der Website der Deutschen Welle umzusehen. Diese bietet nicht nur Kurse nach Niveau             
sortiert an, sondern dazu auch einen Einstufungstest für alle, die sich noch unsicher sind,              
welchem Level ihre Kenntnisse entsprechen. Für alle, denen themenspezifisches Vokabular          
fehlt, gibt es zusätzlich den Deutschtrainer, bei dem die Lektionen nach Thema statt Niveau              
sortiert sind. Auch Grammatikübungen, wie Lückentexte, finden sich auf der Website. 

Auf dem vhs-Lernportal des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e.V. findet ihr ebenfalls          
Deutschkurse für verschiedene Sprachlevel. 

Darüber hinaus bietet das Freiwilligen Zentrum Hamburg einen Online-Kurs zu den Themen            
Aussprache, Betonung und Satzbau an. Auch dieses Angebot ist kostenlos; dafür anmelden            
könnt ihr euch direkt per Mail unter info@fz-hamburg.de. 

Wer neben der Hochschule arbeitet, dem können zusätzlich diese Übungen auf der Website             
des Goethe-Instituts dabei helfen, am Arbeitsplatz zu kommunizieren. 

Auch das Projekt Mehrsprachigkeit und Multikulturalität im Studium unterstützt euch unter           
anderem mit seinem Online-Formulierungswörterbuch UniComm Deutsch. 

Videos und Audio 
Gerade wenn euch Vokabular oder Hörverständnis noch Probleme bereiten, empfehlen wir,           
sich deutsche Videos anzusehen oder Audios anzuhören, um sich mehr mit der deutschen             
Sprache vertraut zu machen. 
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https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutschkurse/s-2068
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutschkurse/s-2068
https://learngerman.dw.com/de/placementDashboard
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutschtrainer/s-32888
https://www.dw.com/de/grammatik-%C3%BCben-lokale-pr%C3%A4positionen/l-18764382
https://www.vhs-lernportal.de/wws/9.php#/wws/home.php?sid=17596720976053595758973207320620S46b74043
https://deutsch.vhs-lernportal.de/wws/9.php#/wws/deutsch.php?sid=67008786487678343558963676367270S22bc6df5
https://www.freiwilligen-zentrum-hamburg.de/abs-online/
mailto:info@fz-hamburg.de
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa.html
https://www.goethe.de/de/spr/ueb.html
http://www.mumis-projekt.de/mumis/index.php
http://www.mumis-unicomm.de/deutsch/


Auch hier gibt es zahlreiche Online-Ressourcen, beispielsweise könnt ihr euch bei der            
Deutschen Welle aktuelle Nachrichten langsam gesprochen anhören und euch         
währenddessen den dazugehörigen Text durchlesen. Auch eine deutsche Telenovela könnt          
ihr euch auf dieser Seite ansehen oder eine Radioserie für das Level A1 oder Level A2 hören. 

Auch das Goethe-Institut bietet zwei Serien an, die ihr direkt online schauen könnt; einmal das               
"Deutschlandlabor", in der es um die deutsche Kultur geht, und einmal die Filmreihe “Einstieg”,              
zu der sogar passende Übungen angeboten werden. Zusätzlich verweist die Seite auf den             
Youtube-Channel “24h Deutsch mit Ida”, auf dem ihr deutsche Videos mit Untertiteln findet. 

Wer lieber Radio hört statt Serien zu schauen, der findet mit Sicherheit auf der Website des                
Deutschlandradios das passende Programm für sich. 

Selbstverständlich bieten die meisten der genannten Anbieter weitere Ressourcen an und wir            
empfehlen jedem, sich die Seiten genauer anzuschauen, um passende Übungen zu finden. 

Apps und Spiele 
Spielerisch Deutsch lernen? Kein Problem mit den Ressourcen des Goethe-Instituts. Ob ihr            
eine Entführung verhindert, eine Hochzeit rettet oder euch durch eine interaktive Geschichte            
klickt, bei diesen Spielen werdet ihr kaum merken, dass ihr nebenbei auch euer Deutsch              
verbessert. 

Dazu werden euch hier auch einige spielerische Apps vorgeschlagen, wie zum Beispiel “Lern             
Deutsch - die Stadt der Wörter” oder dieses Krimi-Abenteuer. 

Auch hier gilt, dass dies nur einige Beispiele der Angebote des Instituts sind; auf der Website                
lassen sich zahlreiche weitere Spiele und Apps finden. 

Community 
Da Lernen im Allgemeinen doch viel leichter fällt, wenn man im Team arbeitet, bieten einige               
der bereits erwähnten Anbieter Online-Portale an, bei denen man sich kostenfrei registrieren            
kann. So kann man seinen eigenen Fortschritt speichern und sich häufig sogar mit anderen              
Sprachlernenden austauschen. 

Ein Beispiel hierfür ist die Online-Community “Deutsch für Dich” des Goethe-Instituts, die            
bereits über 500.000 Mitglieder hat. Hier kann man sich sowohl über private Chats als auch in                
verschiedenen Foren austauschen - so bleiben keine Fragen offen! 

Auch das vhs-Lernportal des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e.V. bietet die Möglichkeit          
sich kostenlos zu registrieren. Nach der Registrierung könnt ihr euer eigenes Profil erstellen             
und bekommt außerdem eine Tutorin oder einen Tutor zugewiesen, die/der eure Texte            
korrigieren kann. 
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https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055
https://www.dw.com/de/16052020-langsam-gesprochene-nachrichten/a-53461978
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/jojo-staffel-1/s-31564
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/radio-d-teil-1/s-9604
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/radio-d-teil-2/s-9605
https://www.goethe.de/de/spr/ueb.html
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dlb.html
https://www.goethe.de/prj/mwd/de/deu/mse/anl.html
https://www.youtube.com/24hdeutsch
https://www.deutschlandradio.de/
https://www.goethe.de/de/spr/ueb.html
http://www.goethe.de/lrn/pro/maerchen/spiele/index.html
https://www.goethe.de/prj/mwd/en/deu/azh.html
https://www.goethe.de/prj/mwd/en/deu/sbu.html
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/led.html
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/led.html
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/mis.html
https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm
https://www.vhs-lernportal.de/wws/9.php#/wws/home.php?sid=17596720976053595758973207320620S46b74043


WEITERE 
TIPPS & TRICKS 

 

 

 

Zusätzlich zu diesen Online-Ressourcen ist es natürlich nicht nur wichtig, selber zu lernen,             
sondern vor allem richtig zu lernen. Deshalb haben wir euch hier einige Tipps genau zu               
diesem Thema zusammengestellt. 

Hören 
Filme und Serien auf deutsch zu schauen ist nicht nur eine unterhaltsame, sondern auch sehr               
effektive Weise, um euer Hörverständnis zu verbessern. Zusätzlich zu den oben genannten            
Filmreihen können hier auch Streaming-Services, wie beispielsweise Netflix oder Amazon          
Prime Video, helfen, gerade da diese meist auch Untertitel anbieten. Besonders sinnvoll ist es,              
deutsche Serien zu schauen, statt Serien aus anderen Ländern, die deutsch synchronisiert            
wurden, da diese meist natürlicher klingen und ihr so eher den tatsächlichen deutschen             
Sprachgebrauch kennenlernt. 

Auch Youtube ist hier eure Freundin/euer Freund. Wollt ihr zum Beispiel ein Video zu einem               
bestimmten Thema sehen, so gebt den Suchbegriff dazu doch einfach mal auf Deutsch ein -               
schon erscheinen Tausende von Videos zu euren Interessen. Macht ihr dies einige Male, so              
habt ihr bald nur noch deutsche Videos auf eurer Startseite, was den Leistungsaufwand noch              
weiter verringert. Wenn ihr noch Probleme habt mitzukommen, könnt ihr zusätzlich über die             
Einstellungen die Geschwindigkeit der Videos verringern. 

Über kostenfreie Services wie Pocket Casts, Castbox oder die ARD Audiothek könnt ihr euch              
außerdem zahlreiche Podcasts herunterladen und anhören - perfekt für unterwegs! Nicht nur            
gibt es spezielle Podcasts für Deutschlerner (wie zum Beispiel Coffee Break German), ihr             
findet auch Podcasts zu allen möglichen Themen, die euch interessieren. 
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https://www.netflix.com/de
https://www.amazon.de/Amazon-Video/b?node=3010075031
https://www.amazon.de/Amazon-Video/b?node=3010075031
https://www.youtube.com/?gl=DE
https://www.pocketcasts.com/
https://castbox.fm/
https://www.ardaudiothek.de/
https://radiolingua.com/category/podcast/coffee-break-german/


Aber Achtung! Obwohl es natürlich sehr angenehm sein kann, so sein Deutsch zu verbessern,              
ist es auch leicht, andere Gebiete dadurch zu vernachlässigen. Wenn euer Problem also             
beispielsweise eher beim Sprechen liegt, verlasst euch nicht zu sehr auf Netflix und Co.,              
sondern probiert andere Lernmethoden aus. 

Schreiben 
Wer schreiben will, muss zuerst einmal lesen können! Natürlich sind hier Bücher eine gute              
Methode, um sein Leseverständnis zu verbessern, allerdings ist dies nicht die einzige            
Möglichkeit. Stellt zum Beispiel euer Handy auf Deutsch und nutzt bei Fragen die deutsche              
Google- oder Wikipedia-Seite, um im Alltag mit der Sprache in Berührung zu kommen. Wer              
zusätzlich trotzdem in deutschen Büchern schnuppern möchte, kann diese häufig günstig auf            
Flohmärkten ergattern oder sich die Kindle-App herunterladen, in der sich günstige und            
teilweise sogar kostenlose Bücher finden lassen. 

Auch Schreiben lässt sich einfach in den Alltag einbauen - wie wäre es zum Beispiel damit,                
eure Einkaufszettel ab jetzt auf Deutsch zu schreiben? Ein weiterer Tipp ist ein Tagebuch in               
der Zielsprache zu führen. So verbessert ihr nicht nur einfach euer Vokabular; indem ihr eure               
Erlebnisse aufschreibt, lernt ihr genau die Wörter, die ihr in eurem Alltag benötigt. 

Auf Seiten wie Interpals lassen zudem sich Leute finden, die bereits Deutsch sprechen, aber              
möglicherweise genau eure Muttersprache lernen wollen. Die Registrierung hier ist kostenlos           
und ihr könnt innerhalb von Minuten anfangen, neue Bekanntschaften zu schließen und euch             
mit diesen austauschen. 

Sprechen 
Gerade wem es noch schwer fällt, sich auf Deutsch zu unterhalten, empfehlen wir das              
Sprachtandem der HAW Hamburg. Hier könnt ihr euch mit einer Muttersprachlerin/einem           
Muttersprachler, die/der eure Sprache lernen möchte, austauschen, sodass ihr beide davon           
profitiert. Voraussetzung ist, dass eure Deutschkenntnisse mindestens dem Level B1          
entsprechen. 

Habt ihr möglicherweise bereits Leute in eurem Umfeld, die deutsch sprechen oder es             
ebenfalls gerade lernen? Versucht, euch auf Deutsch statt auf Englisch oder eurer            
Muttersprache zu unterhalten. Wenn ihr dies nicht immer schafft, macht Zeiten aus, zu denen              
ihr deutsch sprecht, zum Beispiel immer während der ersten 15 Minuten, die ihr euch seht. 

Vokabular 
Eine der besten Methoden neue Vokabeln zu lernen, ist mithilfe von Karteikarten. So lest ihr               
euch nicht nur passiv immer wieder die gleichen Wörter durch, sondern versucht euch aktiv an               
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https://de.wikihow.com/Auf-einem-Handy-die-Sprache-%C3%A4ndern
https://www.google.de/
https://www.wikipedia.de/
https://www.amazon.de/kindle-dbs/fd/kcp
https://www.interpals.net/
https://www.haw-hamburg.de/international/interkulturelle-programme/sprachtandem-service/


diese zu erinnern. Auch hierfür gibt es Apps wie beispielsweise Anki. Anki geht intelligent mit               
euren Karten um - jedes Mal, wenn ihr eine wiederholt, fragt die App euch, wie leicht es euch                  
gefallen ist, euch an diese zu erinnern und je nach eurer Antwort entscheidet Anki, wann ihr                
diese Karte das nächste Mal seht. So werdet ihr vielleicht täglich nach Wörtern gefragt, die               
euch noch schwer fallen, aber nur alle paar Monate nach solchen, die ihr schon gut               
verinnerlicht habt. 

Viele Menschen schwören zudem auf Sprachlern-Apps wie Duolingo oder Babbel. Diese           
können euch zwar mit eurem Vokabular helfen, aber auch hier gilt: eine App alleine ersetzt               
keinen guten Sprachkurs, also versucht euch nicht nur auf diese zu verlassen, sondern             
probiert verschiedene Methoden aus. Wenn ihr die Services trotzdem nutzen wollt, sind die             
Websites eine gute Alternative zu den Apps, da die Übungen dort für gewöhnlich ausführlicher              
sind.  

 

Alle Informationen zu den Sprachkursen der HAW Hamburg findet Ihr außerdem unter 
diesem Link. 

Mit diesen Tipps und Ressourcen sollte euch nichts mehr dabei im Weg stehen, das 
nächste Sprachlevel zu erreichen! Und nun: viel Glück (und natürlich noch mehr Spaß) 

beim Lernen! 

 
Impressum: International Office HAW Hamburg, Stand: Mai 2020, Fotos: David Ausserhofer, Verfasserin: Nina Lüttel 
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https://www.ankiapp.com/
https://www.duolingo.com/
https://de.babbel.com/
https://www.haw-hamburg.de/international/sprachen-lernen/aktuelles-sprachkursprogramm/

