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Thema Beschreibung

Allgemeine  
Infos 

Viele geflüchtete Schülerinnen und Schüler haben Arabisch (Syrien, Irak, Sudan, Eritrea) oder Dari (Persisch; Afghanistan und Pa-
kistan) als Muttersprache und müssen unter Umständen erst lateinisch schreiben lernen. Syrische Kinder lernen allerdings ab der 
ersten Klasse Englisch und können daher häufig bereits lateinisch schreiben. Die guten Englischkenntnisse syrischer Schülerinnen 
und Schüler können gerade zu Beginn eine wichtige Brücke sein. Auch Französisch als Zweitsprache kann für die Erstkommunika-
tion nützen.  

Infobroschüre für zugewanderte Eltern und Schüler zum Schulsystem in Deutschland  

• http://www.migrationsbeauftragte-niedersachsen.de/wp-content/uploads/2015/12/
amfn_schule_de_broschA6_5Endfassung.pdf 

Interkultureller Kalender 2016 

• http://www.migrationsbeauftragte-niedersachsen.de/wp-content/uploads/2015/12/IntKalender_2016_EndFreigabe.pdf 

Blog „Deutsche Willkommenskultur“ 

• https://deutschewillkommenskultur.wordpress.com

Infos zum Bildungs- 
system im 
Herkunftsland

• http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Syrien/Kultur-UndBildungspolitik_node.html 
• http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Afghanistan/Kultur-Bildung_node.html 

Portal zur Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen 

• http://anabin.kmk.org/ 

Apps zur politischen 
und interkulturellen 
Bildung für Lehrkräfte 
und deutschsprachige 
Schülerinnen und 
Schüler ab 12

Migration Paths: Apps zur Visualisierung von Migrationsbewegungen  

• https://itunes.apple.com/us/app/migration-paths/id898944088?mt=8
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UN Menschenrechtserklärung  

• https://itunes.apple.com/us/app/united-nations-declaration/id446761455?mt=8  
• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catatanhukum.declarationofhumanrights&hl=de

App zur demographischen Entwicklung (Bevölkerungs-Uhr) 

• https://itunes.apple.com/us/app/population-clock-hd/id590689957?mt=8 
• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudmatica.Population&hl=de

App „My life as a refugee“ 

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acw.refugee&hl=de 
• https://itunes.apple.com/de/app/my-life-as-a-refugee/id530541420?mt=8

App der Zeitschrift „Akzente“ der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit 

• https://itunes.apple.com/gb/app/akzente/id966201976?mt=8

Lernapps zum  
Sprach- 
Erwerb ab 12 Jahren

Apps des Goethe-Instituts - 
geeignet für Anfänger sind  

- der Vokabeltrainer ✭ ✭ ✭ ✭ 
- "Lern Deutsch - Die Stadt der Wörter“ ✭ ✭ ✭ ✭ 
- „Deutsch.Land.Flug" ✭ ✭ ✭ 

• https://play.google.com/store/apps/developer?id=Goethe-Institut+e.V.&hl=de 
• https://itunes.apple.com/de/developer/goethe-institut-e.v./id480129582

„Ankommen“ - App des Bayrischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem BAMF, dem Goethe-Institut und der Bundesagentur für 
Arbeit ✭ ✭ ✭ ✭ ✭ 

Sprachkurs, (Berufs-)Orientierung, Asylrecht, Landeskunde, interkulturelle Bildung für Jugendliche und Erwachsene 

Herkunftssprachen u.a. Farsi und Arabisch  

• https://play.google.com/store/apps/details?id=de.br.ankommen&hl=de 
• https://itunes.apple.com/de/app/ankommen/id1066804488?mt=8
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Phase 6 hallo Deutsch - App zum Deutschlernen für Erwachsene ✭ ✭ ✭ ✭  

• https://play.google.com/store/apps/details?id=de.phase6.hallo_erwachsene&hl=de 
• https://itunes.apple.com/de/app/phase6-hallo-deutsch-erwachsene/id1067811948?mt=8 

Deutschlern-App der Diakonie Deutschland ✭ ✭ ✭ 

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diakonie.de

Deutsch für Flüchtlinge - Herder Verlag ✭ ✭  

• https://itunes.apple.com/app/deutsch-fur-fluchtlinge/id1050924256?mt=8

Willkommens-ABC / Willkommens-ABC als iBook ✭ ✭ ✭ 

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tildamarleen.willkommensabc&hl=de 
• https://itunes.apple.com/de/book/das-willkommens-abc/id1047218386?mt=11

uTalk- App für Lerner ab 12 Jahren (ca. 9,99€) 

• https://itunes.apple.com/de/app/utalk-classic-lernen-sie-deutsch/id371993131?mt=8  
• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eurotalk.utalk.german&hl=de

Emoji-Tastatur zur sprachunabhängigen Kommunikation (ca. 2 €) 

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snaps.refuemoji_keyboard&hl=de 
• https://itunes.apple.com/de/app/refugee-emojis-keyboard/id1044726135?mt=8

„Deutsch Lernen 6000 Wörter Kostenlos mit Fun Easy Learn“ von Andrian Andronic. Mit 51 Muttersprachen, zahlreichen Bilderklä-
rungen und Audioausgabe. Offline-Nutzung möglich.  

• https://appsto.re/de/Frfc3.i 
• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funeasylearn.german&hl=de

„Deutsch lernen mit Babbel“ von Lesson Nine GmbH. Erste Lektionen kostenlos, danach Abonnement nötig. Basiert auf Englisch 
als Ausgangssprache. Mit Audio, Animationen und Bildmaterial. 

• https://appsto.re/de/fkmCC.i 
• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.babbel.mobile.android.de&hl=de
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„Nemo Deutsch - Gratis-App zum Deutsch lernen auf iPhone und iPad“ von Nemo Apps LLC. Erste Wörter kostenlos, danach In-
App-Kauf nötig. Basiert auf Englisch als Ausgangssprache. Mit Audio, Animationen, Bild- und Videomaterial. 

• https://appsto.re/de/febcD.i 
• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nemoapps.android.german&hl=de

„Verben Lite“ von Antonio Boo Cepeda. Konjugationen von 14000 deutschen Verben. Kostenlos. 

• https://itunes.apple.com/de/app/verben-lite/id769436162?mt=8

(Bild)wörterbücher „PONS Bildwörterbuch Deutsch - Deutsch lernen mit Bildern und Audios“ von PONS GmbH. Kostenlos. ✭ ✭ ✭ ✭ ✭ 

• https://appsto.re/de/_yaP2.i 
• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pons.bildwoerterbuch_de&hl=de 

ICOON globales Bildwörterbuch (Hersteller: AMBERPRESS), kostenlos. 
• https://itunes.apple.com/app/icoon-globales-bildworterbuch/id294236771?mt=8 
•

Wörterbuch 
arabisch 
online 
und gratis

• https://woerterbuch.langenscheidt.de 
'anmelden' klicken 
Username: arab@arab.de 
Passwort: 123456

Wörterbuch Arabisch Deutsch قاموس عربي-أملاني“ 
• https://itunes.apple.com/de/app/qamws-rby-almany-worterbuch/id946715287?l=en&mt=8 
• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shaker.de_ar&hl=de  

Übersetzer Microsoft Übersetzer 

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.translator&hl=de 
• https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-translator/id1018949559

Google Übersetzer 

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=de 
• https://itunes.apple.com/de/app/google-ubersetzer/id414706506?mt=8 
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App zur Übersetzung von Spracheingaben 

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ticktalk.translatevoice&hl=de 
• https://itunes.apple.com/de/app/sprechen-ubersetzen-gratis/id804641004?mt=8

Apps zum 
Spracherwerb für 
Kinder

Phase 6 hallo Deutsch - App zum Deutschlernen für Kinder ✭ ✭ ✭ ✭  

• https://play.google.com/store/apps/details?id=de.phase6.hallo&hl=de 
• https://itunes.apple.com/de/app/phase6-hallo-deutsch-kinder/id1052706979?mt=8  

App für Kleinkinder zum Erlernen erster deutscher Wörter  

• https://itunes.apple.com/app/kinderapp-kinder-lernen-sprechen/id445809432?mt=8 

Lernspiele für Kinder  

• https://itunes.apple.com/app/lernspiele-fur-kinder-deutsch/id599910325?mt=8 

Deutsch mit Kater Moritz 

• https://itunes.apple.com/app/deutsch-mit-moritz/id954703518?mt=8 

Deutsch für Kinder kostenlos 

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gonliapps.learngerman&hl=de  

Würfel-App, nutzbar für ersten Wortschatzerwerb, 1,99€, „Rory's Story Cubes“ von The Creativity Hub Ltd. ✭ ✭ ✭ ✭ 

• https://appsto.re/de/NFTBu.i

Sprechendes 
Bilderbuch - für alle

Multidingsda: Bild-Wort Zuordnungen (auch als PC-Software und Webanwendung erhätlich) ✭ ✭ ✭ ✭ ✭ 

• https://itunes.apple.com/de/app/multidingsda/id418298512?mt=8 
• http://www.brigg-verlag.de/Software/Lernsoftware/Multidingsda.html 

Online- 
Sprachkurse ab 12

Deutsch für Dich - Kostenlos online deutsch lernen (Goethe-Institut) 

• https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm
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Interaktiver Deutschkurs der Deutschen Welle 

• http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-interaktiv/s-9571

spezieller Audiotrainer 

• http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/audiotrainer/s-3657

Eine Entdeckungsreise in 20 Videofolgen für Deutschlernerinnen und -lerner mit Grundkenntnissen ab dem Niveau A2. 

• www.goethe.de/deutschlandlabor

Online Deutsch Lernen. Kostenloses Angebot des Deutschen Volkshochschul-Verbandes. Mit Kursen von A1 bis B1 und Alphabetisie-
rungshilfen. Lernpfad und Lernportfolio können individuell gewählt werden, Hilfefilme in 16 Sprachen (auch arabisch). 

• http://www.iwdl.de/cms/lernen/start.html 
• https://www.bmbf.de/de/alle-massnahmen-im-ueberblick-fluechtlinge-durch-bildung-integrieren-1817.html#1

BBC online - Übungen und TV-Serie zum Deutschlernen - Ausgangssprache Englisch 

• http://www.bbc.co.uk/languages/german/

Deutsch info: Lektionen und einzelne Übungen, Mediathek. Anmeldung erforderlich. 

• http://deutsch.info/de

Schubert-Verlag: Online Aufgaben DaF 

• http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/index.htm?PHPSESSID=76cb661086f6bf8c6f2e3c4205ff4eb1

Languages online: Interaktive Übungen 

• http://www.languagesonline.org.uk/Hotpotatoes/Index.htm

Deutschakademie: Online-Kurse 
(iPhone App bisher leider nicht im deutschen Store verfügbar) 

• http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/
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Online-Sprachkurse für 
Kinder

Online-Deutschlernprogramm für Grundschulkinder, entwickelt von einer BBS in Wilhelmshaven 

• http://www.elif-in-alemania.de

Mauswiesel: Lernportal, u.a. mit Videoclips der Sendung „Deutsch mit Socke“ 

• http://mauswiesel.bildung.hessen.de/deutsch/zweitsprache/index.html

Niedersächsische Staatskanzlei -  
Mini-Kurse in Herkunftssprachen für deutsche Schülerinnen und Schüler 

• http://kinder.niedersachsen.de/schule/mini-sprachkurse/

Apps zum  
Alltag  
in  
Deutschland 

Erste Schritte in Deutschland / Welcome 2 Germany / Guide to Germany 

• https://play.google.com/store/apps/details?id=de.welcome_app_concept.welcome2germany&hl=de 

• https://itunes.apple.com/de/app/welcome-app-germany/id1047174574?mt=8 

• https://play.google.com/store/apps/details?id=net.appsynth.goethe&hl=de 

• https://itunes.apple.com/de/app/erste-schritte-in-deutschland/id977169044?mt=8 
  

• https://itunes.apple.com/de/app/refugermany-useful-guide-for/id1045437199?mt=8 

Leben in Deutschland - Gratis-App zur Vorbereitung auf den Orientierungstest des BAMF (Landeskunde) 

• https://itunes.apple.com/de/app/leben-in-leben-in-deutschland/id590239649?mt=8

Leben in Deutschland - App zur Vorbereitung auf den Einbürgerungstest (0,99€) 

• https://itunes.apple.com/de/app/einburgerungstest-2015-leben/id955905636?mt=8

Einbürgerungstest 2015 - Gratis App (Landeskunde) 

• https://play.google.com/store/apps/details?id=kulana.quiz.einbuergerungstestde&hl=de
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Rallyes zur Orientierung in einer neuen Umgebung mit Actionbound ✭ ✭ ✭ ✭ 

• https://itunes.apple.com/de/app/actionbound/id582660833?mt=8 
• https://play.google.com/store/apps/details?id=de.actionbound

Deutsches Grundgesetz auf Arabisch 

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.ggarabisch784359&hl=de

Apps zur Orientierung 
und  
Teilhabe 

Happy Box: App zur gleichnamigen Spendenaktion für Flüchtlinge 

• https://itunes.apple.com/de/app/happy-box/id875764690?mt=8 
• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Tobit.android.Slitte64947124521&hl=de

Send me Global: Gepäckübermittlung und Selbsthilfe für Flüchtlinge von Flüchtlingen 

• https://play.google.com/store/apps/details?id=shuza.sa.segap&hl=de

Refoodgee: Soziales Netzwerk zum kulturellen Austausch zwischen Einheimischen und Neubürgern durch gemeinsames Kochen 

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.memorado.refoodgee&hl=de

RefuChat: App zur Sofortübersetzung (z.B. ins Arabische) für Helfer 

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wurzelkraut.refuchat&hl=de 
• https://itunes.apple.com/de/app/refuchat/id1037602687?mt=8

Help2: App meldet aktuell gefragte Sachspenden im näheren Umkreis 

• https://itunes.apple.com/de/app/helphelp2/id1039628233?mt=8 
• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.helphelp2.android&hl=de
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Gratis-Unterrichts-
materialien

Gratis-Ausgabe der Zeitschrift deutsch perfekt des Spotlight-Verlages 
• http://www.spotlight-verlag.de/10-jahre-deutsch-perfekt 

Gratis-Download mehrsprachiges „Schul-ABC“ aus Wien 
• https://www.wien.gv.at/menschen/integration/pdf/schul-abc.pdf 

Publikation des Landesinstituts für Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg 
mit Unterrichtseinheiten für die Beschulung der Kinder und Jugendlichen in den Zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen  
• http://li.hamburg.de/contentblob/4616024/data/pdf-unterrichtseinheiten-zea.pdf 

Unterrichtsmaterialien des Cornelsen Verlages zum Bestellen für 4 € pro Buch (Initiative der TUI-Stiftung und der 
Deutschlandstiftung Integration) 
• http://www.ich-spreche-deutsch.de

Lernsoftware Oriolus „Deutsch als neue Sprache lernen“ 

„Das Deutsch-Lernprogramm für Erstleser, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen. Das Programm lehrt und übt den 
Grundschul-Wortschatz. Die Kinder werden dabei, je nach Muttersprache, in Arabisch, Russisch, Kurdisch, Afghanisch (Dari), 
Albanisch, Serbisch, Rumänisch und Amharisch akustisch unterstützt.“ 

Schullizenz 180€ (Die Schullizenz gilt ausschließlich für reguläre Pflichtschulen, also Grundschulen, Mittelschulen, Realschulen) 
6-Platz-Lizenz 180€, (bestellbar mindestens 6 Stück – für jeden weiteren Platz 30€) 
Online und Offline nutzbar 

https://www.oriolus.de/shopgs/deutschaf.php
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http://www.spotlight-verlag.de/10-jahre-deutsch-perfekt
https://www.wien.gv.at/menschen/integration/pdf/schul-abc.pdf
http://li.hamburg.de/contentblob/4616024/data/pdf-unterrichtseinheiten-zea.pdf
http://www.ich-spreche-deutsch.de
https://www.oriolus.de/shopgs/deutschaf.php


Weitere Informations 
portale

Akademie für Leseförderung 
• http://alf-hannover.de/materialien/fluechtlingskinder  

Deutscher Bildungsserver 
• http://www.bildungsserver.de/Fluechtlinge-in-Deutschland-Bildungsaspekte-im-Fokus-11422.html 

Deutsch lernen  online 
• http://www.deutsch-lernen-online.net 

Materialien zum Deutschunterricht, die unter einer Creative-Commons Lizenz stehen - zur Weiterverwendung freigegeben! 

• https://groups.diigo.com/group/daf_oer 

Webportal der Stadt München mit Materialien zur kostenlosen Nutzung und nützlichen Integrationstipps 

• http://www.ue-klasse.musin.de/index.php 

Webportal des Landesinstituts für Pädagogik und Medien mit einer Auflistung kostenpflichtiger Materialien nach Schulform 

• http://www.lpm.uni-sb.de/typo3/index.php?id=1506 

Blog von Igor Krstorski zur Unterstützten Kommunikation (UK) - eigentlich Inklusionsthema, hier Infos und Materialien zu DaZ 

• http://uk-app-blog.blogspot.de/p/dazdaf-deutsch-als-zweitsprachefremdspr.html

TV-Sendungen Sendung mit der Maus auf Kurdisch, Arabisch, Farsi 

• http://www.wdrmaus.de/sachgeschichten/maus-international/ 

ZDF tivi Mediathek „Flucht nach Europa“ mit arabischen Untertiteln 

• http://www.tivi.de/mediathek/channel.html?data=%2FtiviVideos%2Fkanal%2F232324%2F2434430%3Fview%3DflashXml

E-Books Lesen Lernen mit Flovely 
• https://books.google.de/books?id=act0CQAAQBAJ&lpg=PT35&ots=zNwAPi2lMO&dq=lesen%20lernen%20mit

%20flovely&hl=de&pg=PP1#v=onepage&q=lesen%20lernen%20mit%20flovely&f=false 
• https://itunes.apple.com/de/book/lesen-mit-flovely/id997240104?mt=11
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http://www.bildungsserver.de/Fluechtlinge-in-Deutschland-Bildungsaspekte-im-Fokus-11422.html
http://www.deutsch-lernen-online.net
https://groups.diigo.com/group/daf_oer
http://www.ue-klasse.musin.de/index.php
http://www.lpm.uni-sb.de/typo3/index.php?id=1506
http://uk-app-blog.blogspot.de/p/dazdaf-deutsch-als-zweitsprachefremdspr.html
http://www.wdrmaus.de/sachgeschichten/maus-international/
http://www.tivi.de/mediathek/channel.html?data=%2FtiviVideos%2Fkanal%2F232324%2F2434430%3Fview%3DflashXml
https://books.google.de/books?id=act0CQAAQBAJ&lpg=PT35&ots=zNwAPi2lMO&dq=lesen%20lernen%20mit%20flovely&hl=de&pg=PP1#v=onepage&q=lesen%20lernen%20mit%20flovely&f=false
https://itunes.apple.com/de/book/lesen-mit-flovely/id997240104?mt=11

