
  

 

Deutsch lernen – leicht gemacht mit „Einstieg Deutsch“ 

Die Hamburger Volkshochschule setzt sie erfolgreich in allen „Einstieg Deutsch“-Kursen ein: 

die mehrfach ausgezeichnete Sprachlern-App „Einstieg Deutsch“. Nach dem „Deutschen Preis 

für Onlinekommunikation“ erhielt das kostenlose mobile Sprachlernangebot des Deutschen 

Volkshochschul-Verbandes (DVV) jetzt auch das begehrte „Comenius EduMedia-Siegel“ für 

seine hohe didaktische und mediale Qualität. Mit der in zehn Sprachen verfügbaren App lässt 

sich aber auch ohne Kurs hervorragend Deutsch lernen – selbst ohne Internetverbindung.  

 

„Wir arbeiten in allen ‚Einstieg Deutsch‘-Kursen damit, das sind in diesem Jahr voraussichtlich 15 mit 

rund 300 Teilnehmenden“, sagt Heike Kölln-Prisner, die in der Hamburger Volkshochschule das 

Zentrum für Drittmittel, Auftragsmaßnahmen und Grundbildung leitet. „Die App ist hervorragend zur 

Unterstützung geeignet, denn damit haben unsere Kursteilnehmenden die Möglichkeit, unterwegs und 

zwischen den Kurs-Treffen zu lernen, denn ein Smartphone hat heute fast jeder.“ 

 

In den „Einstieg Deutsch“-Kursen lernen Geflüchtete das Wichtigste für die Kommunikation im Alltag. 

Die Kurse beruhen auf einem einheitlichen Konzept, das vom Deutschen Volkshochschul-Verband 

entwickelt wurde: Es sieht eine Kombination aus klassischem Deutschunterricht und begleitetem 

Online-Lernen vor. Zur Verfügung stehen dafür das Lernportal „ich-will-deutsch-lernen.de“ 

(www.iwdl.de) und die Sprach-App „Einstieg Deutsch“. Beim Üben mit den digitalen Lernmedien 

werden die Geflüchteten von ehrenamtlichen Helfern unterstützt. 

Mit Hilfe der App können sich Geflüchtete jederzeit und überall in der deutschen Sprache üben, 

wichtige Begriffe und gebräuchliche Wendungen trainieren. 15 alltagsnahe Lektionen mit mehr als 

4.000 Illustrationen helfen ihnen dabei, ihr Leben in Deutschland sprachlich zu meistern. „Einstieg 

Deutsch“ hilft beim Arztbesuch, beim Behördengang, beim Einkauf und in vielen anderen 

Lebenssituationen. Die App wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

gefördert. Sie ist vollständig in zehn Sprachen übersetzt, darunter die wichtigsten Sprachen der 

Herkunftsländer. 

Mit dem Comenius-EduMedia-Award prämiert die Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien 

e.V. (GPI) seit 1995 pädagogisch, inhaltlich und gestalterisch herausragende digitale Bildungsmedien. 

Der Deutsche Preis für Onlinekommunikation wird seit 2011 jährlich vom Magazin „pressesprecher“ 

verliehen. 

 

 

http://www.iwdl.de/


Weitere Informationen:  

Die App „Einstieg Deutsch“ ist im Google Play Store und im App Store verfügbar.  

https://portal-deutsch.de/app 

Infos zum Thema „Einstieg Deutsch“ in Hamburg:  

www.vhs-hamburg.de/projekte-auftraege/fuer-migrant-innen/einstieg-deutsch-644 

 

 
Weitere Informationen für die Medien:  
 
Pressefotos unter: www.dvv-vhs.de/presse/fotos-zum-download  
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