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Deutsch als  
Zweitsprache

Alphabetisierung 
und Grundbildung

Digitales Lehrwerk für den Integrationskurs 
 
Die Deutschkurse der Niveaustufen A1 bis B1 im vhs-Lernportal  
orientieren sich am Rahmencurriculum für Integrationskurse und  
sind vom BAMF als kurstragendes digitales Lehrwerk für den  
Integrationskurs anerkannt. Selbstverständlich lässt sich das Angebot 
aber auch in anderen Deutsch kursen oder in Lerncafés einsetzen.  
Die Kurse sind ebenfalls für den selbstständigen Einstieg in das  
Deutsch lernen geeignet und unterstützen das Weiterlernen nach  
dem Kurs.

 
 

ABC-Deutschkurs für den Zweitschrifterwerb
 
Dieser Kurs bietet Lernenden, die die lateinische Schrift noch nicht  
kennen, eine digitale Einführung in das deutsche Schriftsystem.  
Er ver mittelt die Buchstaben und Laute des Deutschen und trainiert 
das Lesen und Schreiben von ersten Wörtern und einfachen Sätzen. 
Für Alphabe tisierungs- und Zweitschriftlerner kurse bietet er eine ideale 
Ergänzung, da er viele multi mediale Elemente enthält. Von Zweitschrift-
lernern mit Erfahrung in der Bedienung von Lernprogrammen kann er 
aber auch zum Selbststudium genutzt werden.

 

Berufssprache Deutsch auf Niveaustufe B2
 
Der „B2-Deutschkurs Beruf“ ist für alle interessant, die bereits das  
B1-Niveau abgeschlossen haben und ihre Sprachkenntnisse anhand  
von berufsbezogenen Szenarien weiterent wickeln möchten. Die 
branchen übergreifenden Themen behandeln u. a. Kommunikation 
am Arbeitsplatz, Weiter- und Fort bildung, Bewerbungen und Vor-
stellungsgespräche. Der Kurs empfiehlt sich für den Einsatz in 
DeuFöV-Kursen, KomBer-Maß nahmen und in der beruf ichen Weiter-
bildung, kann aber auch unabhängig von Kursen das Deutschlernen 
begleiten.
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vhs-lernportal.de
kostenfrei – flexibel einsetzbar – mobil

Kursangebot
Deutsch als  

Zweitsprache



Mit allen Geräten, online und offine

Niedrigschwelliger Zugang, leichte Bedienung

Alle Lernenden im vhs-Lernportal werden durch eine Tutorin bzw. einen  
Tutor begleitet, die bzw. den sie im Kursverlauf online  kontaktieren können. 
Freitextaufgaben der Lernenden werden korrigiert und kommentiert, außer-
dem können die Lernenden individuelle Rückmeldungen zu ihrem Lern -
erfolg erhalten. Die tutorielle Begleitung erfolgt durch Kursleitende, die ihre  
Lerngruppen im vhs-Lernportal betreuen, wie auch durch DVV-Tutoren für  
unabhängig Lernende. Lernende wechseln nahtlos zwischen der Betreuung 
durch Kursleitung und DVV-Tutor, wenn sie einen Kurs beginnen oder auch 
nach Kursende noch im Portal weiterlernen.

 
Im responsiven Design gestaltet, sind die Kurse im vhs-Lernportal auch  
mit Smartphones optimal nutzbar. Ergänzende Apps zu Kursen machen 
zudem die Offine-Nutzung der Kurse möglich, wenn ein permanenter und 
stabiler Internet zugang nicht gewährleistet ist. Lerninhalte können lektions-
weise in die App heruntergeladen und offine verwendet werden. Alle  
Eingaben in den Übungen, empfangene und gesendete Nachrichten sowie 
durch den Tutor zugewiesene Übungen und Korrek turen werden mit dem 
Portal synchronisiert, sobald eine Internetverbindung verfügbar ist.
 

Für Nutzer*innen mit wenig Leseroutine werden werden die Texte der 
Aufgaben und der Benutzerführung im Portal auch als Audio-Versionen 
angeboten. In den Deutschkursen bis B1-Niveau sind die gesamte Navi-
gation sowie Inhalte und Lernzielbeschreibungen in 18 Sprachen übersetzt. 
Erklärende Videos erleichtern den Zugang zum und die Arbeit im vhs-Lern-
portal zusätzlich.

Das vhs-Lernportal ist angeschlossen an das ID-Management der vhs.cloud,  
d. h. alle Lernenden und Kursleitungen, die in der vhs.cloud registriert sind,  
können sich mit demselben Login auch im vhs-Lernportal anmelden und 
umgekehrt. Der Wechsel zwischen den unterschiedlichen Online-Angeboten 
ist ohne weiteren Login möglich. 

 

In kostenfreien Schulungen für Kursleitende und Lernbegleiter*innen werden  
Funktionalitäten und didaktische Empfehlungen für den erfolgreichen Einsatz 
des vhs-Lernportals im Kurs vermittelt. Zudem ergänzt ein modulares Online-
Fortbildungsangebot die eintägige Präsenzschulung. Zusatz mate rialien und 
Handreichungen für Lehrende und Tutoren werden kontinuierlich weiter - 
entwickelt.

1    Verordnung über die berufsbezogene  
Deutschsprachförderung

Tutorielle Begleitung aller Lernenden

Angebunden an die vhs.cloud

Schulungen und Materialien

Das vhs-Lernportal
•   ist ein kostenfreies digitales Lernangebot für  

Deutsch als Zweitsprache und Grundbildung,
•   setzt die Rahmencurricula für Grundbildungs- und  

Integrationskurse sowie DeuFöV1-Konzepte um,
•   ist eine ideale Ergänzung in Präsenz- und Blended-Learning-Kursen.

Das vhs-Lernportal bietet
•    die Online-Ergänzung zum vhs-Kurs,
•    t utorielle Begleitung von Lernenden,
•      für die Nutzung auf Smartphones optimierte Kurse,
•    Kurse, die als Apps auch offine nutzbar sind,
•      eine direkte Anbindung an die vhs.cloud.

Für das vhs-Lernportal bieten wir Ihnen
•   kostenfreie Schulungen für Lehrende und Lernbegleiter*innen,
•   Zusatzmaterialien für den Einsatz im Unterricht.

Kursangebot

Rechnen lernen
 
Die Inhalte des Kurses „Rechnen“ basieren auf dem DVV-Rahmencurriculum 
und decken das elementare Rechnen ab. Der Online-Kurs ermöglicht  
Lernenden eigenständig oder im Kontext eines vhs-Kurses Lücken zu 
schließen und weiter voran zu kommen – zu Beginn vor allem über Sprache, 
an schließend wird in Gleichungen „übersetzt“. 

 
 

Schreiben lernen 
Das Curriculum des Kurses „Schreiben“ stützt sich auf das DVV-Rahmen-
curriculum Schreiben. Die Übungen können einen vhs-Kurs begleiten und 
von den Lernenden autonom genutzt werden. Die Kursinhalte reichen vom 
Erlernen der Buchstaben bis hin zum Verfassen kurzer Texte. Die Einstufung 
der Lernenden erfolgt über die integrierte Alpha-Kurzdiagnostik. Den Lern-
weg steuert ein Algorithmus: Er spielt den Lernenden passende Übungen  
zu – abhängig davon, welche und wie viele Fehler sie machen. 
 
 

Schreiben und Lesen im Beruf 
Der Kurs „Schreiben und Lesen im Beruf“ eignet sich zur besonderen Unter-
stützung der berufichen Eingliederung von (jungen) Erwachsenen mit Erst-
sprache Deutsch, die auf Satz- und Text ebene langsam und / oder fehlerhaft 
lesen und schreiben. Im Sinne eines Blended-Learning-Angebotes bieten sich 
die ca. 550 Übungen zur Nutzung in Kombination mit den Lehr- und Lern-
materialien  „Basismodul – Lese- und Schreibförderung im Alltag und Beruf“ 
und „Einsteigermodul – Beschäftigungsorientierte Lese- und Schreibförde-
rung“ des DVV an.
 

Vorbereitung auf den Schulabschluss 
Der Bereich „Schulabschluss“ bietet einen Übungspool und viele weitere 
Funktionen für das Lernen in virtuellen Kursräumen für die Fächer Deutsch, 
Englisch und Mathematik. Die Kursinhalte orientieren sich an den Bildungs-
standards der Kultusministerkonferenz. Der Bereich kann von Selbstlernenden 
als Ergänzung zu anderen Angeboten oder als erster Wiedereinstieg ins 
Lernen genutzt werden, bietet sich aber besonders für den kursbegleitenden 
Einsatz an. 

SCHULABSCHLUSS

vhs-Lernportal.de ist ein kostenfreies digitales  
Lernangebot des Deutschen Volkshochschul- 
Verbandes. Es bietet Online-Kurse im Bereich 
Deutsch als Zweitsprache sowie für die Alpha-
betisierung und Grundbildung. Diese sind ideal  
in vhs-Kursen nutzbar, ermöglichen aber auch das 
Überbrücken von Wartezeiten vor oder zwischen 
den Kursen sowie ein unabhängiges Lernen.  

Die Kurse im vhs-Lernportal setzen die Rahmen-
curricula für Grund bildungs- und Integrationskurse 
sowie die DeuFöV-Konzepte um und sind damit 
eine ideale digitale Komponente zur Unterstützung 
dieser Kurse.

Alphabetisierung 
und Grundbildung


