
Seite Sprachhandlungen Grammatik Themen und Texte Rahmencurriculum für Integrationskurse   / Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen

9 Lektion
 1

Familienleben

• überKinderundFamiliesprechen
• einenZeitungsartikelverstehen
• überSchuleundNachhilfeunterricht

sprechen
• überKlassenfahrtensprechen

• zu+Infinitiv
• temporaleNebensätzemitwennundals

• Kindererziehung
• Elternsprechtageund

Klassenfahrten
• Texte:Zeitungsartikel

• KannsichmiteinfachenMittelnüberdasKinderkundigen,z.B.überMitarbeit,
Leistungstand.

• KanninBesprechungenmitLehrkräftenoderNachhilfelehrerneinfacheAbsprachen
treffen,z.B.überInhalteundDauervonNachhilfestunden.

19 Lektion
 2

Kontakte

• Personenbeschreibenundsagen,wieman
Personenfindet

• dasVerhaltenvonPersonenvergleichen
• dieeigeneMeinungsagen

• AdjektivdeklinationmitArtikelimDativundohne
Artikel

• um … zu+Infinitiv
• anstatt … zu+Infinitiv
• nicht … , sondern

• Personenbeschreiben
• richtigbewerben
• VerhalteninGesprächen
• KommunikationohneWorte
• Texte:Kontaktanzeigen

• KannmiteinfachenWortenausdrücken,dasser/siemitÄußerungenundHandlungen
nichteinverstandenist.

• IstsensibilisiertfürdiekulturellunterschiedlicheRelevanzdespersönlichenAuftretens
(z.B.äußeresErscheinungsbild,Selbstsicherheit,OffenheitbeiDarstellungvonStärken
undggf.EingeständnisvonSchwächen)undkanndaseigeneAuftretendazuin
Beziehungsetzen.

• IstsensibilisiertfürdiekulturellunterschiedlicheBewertungvonFormenderSelbst
darstellungbeiderArbeitssucheundkanndieinderHerkunftsgesellschafterworbenen
KompetenzendenGepflogenheitendesAufnahmelandesgemäßdarstellen.

29 Lektion
 3

Frauen und  
Männer heute

• überAufgabenteilungimHaushalt
sprechen

• überGleichberechtigungdiskutieren
• überErfahrungeninDeutschland

sprechen

 • obwohlund trotzdem
•  weilunddeshalb
• Genitiv+Genitivpräpositionen
• Präposition+einander

• ArbeitsteilungimHaushalt
• Gleichberechtigung
• Texte:Erfahrungsbericht,

eineLiebesgeschichte

• KannaufeinfacheArtseine/ihreMeinungübererlebteundbeobachteteAspektedes
LebensinDeutschlandmitteilen.

• KannsichüberinterkulturelleErfahrungenaustauschenunderklären,warumer/sie
bestimmteVerhaltensweisenalsfremdempfundenhat.

39 Station
 1 SpielundSpaß,kaufmännischeBerufe,PrüfungsvorbereitungDTZ:Lesen,

RegionenundLandschaften:derRhein


45 Lektion
	 4

Aus der Arbeitswelt

• übereineFirmasprechen
• übereinenArbeitskonfliktdiskutieren

• Nomen,diemanwieAdjektivedekliniert
• Adjektivemitun-und-los
• temporaleNebensätzemitwährend,bevorund

nachdem

• schriftlicheBewerbung
• Gehaltsabrechnung
• Texte:Zeitungsartikel

• KanninStellenanzeigenüberprüfen,obfürseinen/ihrenBerufAngeboteenthaltensind.
• KannmithilfeeinerVorlageeineinfachesBewerbungsschreibenverfassenunddarin

wichtigeAuskünfteübersichgeben,z.B.GründefürdieBewerbung,Eignungfürdie
Stelle.

• KanninArbeitsdokumentendiewesentlichenInformationenverstehen,z.B.in
GehaltsabrechnungendasNettoeinkommen.

55 Lektion
	 5

Früher und heute

• früherundheutemiteinandervergleichen
• überVergangenesberichten

• regelmäßigeundunregelmäßigeVerbenim
Präteritum

• dasLebenimHeimatlandund
dasLebenheute

• Texte:einmodernesMärchen

• KanndiewesentlichenHandlungszügeeinesliterarischenTextes,derweitgehendauf
demGrundwortschatzundeinereinfachen,konkretenHandlungbasiert,verstehen.

• KannverschiedeneHandlungssträngeineinemMärchenunddieMoralamSchlussdes
Märchensverstehen.

• KannineinerkurzenErzählung,dievonErlebnisseninderKindheithandelt,die
wichtigstenEreignisseverstehen.

65 Lektion
	 6

Konsum

• überKonsumundEinkäufesprechen
• sagen,wasmansichwünschtoder

tunwürde
• etwasumtauschen

• ReflexivpronomenimDativ
• KonjunktivII

• Wünsche
• Verbraucherschutz
• Texte:Informationstext

• Weiß,dassesVerbraucherzentralenoderVerbraucherinformationsstellengibt,kennt
derenFunktionundweiß,wiemansieinAnspruchnimmt.

• Weiß,dassesUmtauschmöglichkeiten,einReklamationsrechtsowiegesetzlicheund
freiwilligeGewährleistunggibt.

75 Station
 2 SpielundSpaß,akademischeBerufe,PrüfungsvorbereitungDTZ:Hören,

RegionenundLandschaften:dieLüneburgerHeide


Anhang 
Grammatik81,UnregelmäßigeVerben100,VerbenmitPräpositionen105,Hörtexte106, 
Wortliste117, Antwortbogen123
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Lektion
	 7

Reisen

• überReisenundUrlaubsprechen
• einGesprächineinerAutowerkstatt

führen
• voneinerReiseerzählen
• überSicherheitimStraßenverkehr

diskutieren

• derselbe, dieselbe, dasselbe
• PassivPräsens

• Reiseerlebnisse
• Verkehrsmeldungen
• Texte:eineReisereportage

• KannwichtigeInformationenineinfachenLautsprecherdurchsagenimZug,
amBahnhofoderamFlughafenverstehen,z.B.GleisänderungenoderAngabenvon
Verspätungen.

• KannVerkehrsmeldungenimRadiorelevanteInformationenentnehmen,
z.B.Staumeldungen,SperrungeinerAutobahn.

Lektion
	 8

Ein neuer Start

• überGeschäftsideensprechen
• überSelbstständigkeitsprechen
• einGesprächübereinenKreditineiner

Bankführen

• Relativnebensätzemitwoundwas
• Plusquamperfekt

• Selbständigkeit
• Texte:RatgeberExistenz

gründung,
Geschäftsideen

• KannsichüberBankdienstleistungeninformieren,
z.B.KrediteoderAnlagemöglichkeiten.

Lektion
	 9

Stadt und Land

• Nachbarschaftsgespräche
• überUmweltschutzdiskutieren
• Landschaftenbeschreiben

• temporaleNebensätzemitseit undseitdem
• Superlativ
• Diminutiv

• Tiere
• Umweltschutz
• Texte:WohnenaufdemLand,

InfotextMüllentsorgung

• KannsichmitanderenHausbewohnernüberStereotypenundVorurteileunterhalten,im
KonfliktfalleigenesHandelnoderReagierenerklärenundLösungsvorschlägemachen.

• KannineinemBriefsein/ihrInteresseaneinerWohnungbekundenundFragenzurLage
derWohnungstellen.

Station
 3 SpielundSpaß,KommunikationimBeruf,PrüfungsvorbereitungDTZ:Sprechen,

RegionenundLandschaften:Dresden

Lektion
	10

Gesundheit 
und Krankheit

• mitdemArztnacheinemUnfallsprechen
• überKrankenhauserfahrungensprechen

• RelativnebensätzeimDativ
• Doppelkonjunktionen
• gegenüber+Dativ,gegen+Akkusativ

• Krankenhaus
• Texte:IchwillmeinKindvor

Drogenschützen

• KannüberdasThemaGesundheitsprechen,dabeiauchüberGefühleundÄngstereden
bzw.aufdieGefühleundÄngstederGesprächspartnereingehen.

• KannHinweiseverstehen,wasfürNotdiensteesgibtundwiemandieseverständigt.
• KannbeimArztmiteinfachenWortenerklären,wasihm/ihrfehlt.

Lektion
	11

Aus Politik  
und Geschichte

• überhistorischeundpolitischeEreignisse
sprechen

• überThemenausderKomunalpolitik
sprechen

• Indefinitpronomen
• so … dass

• Deutschlandseit1989
• DeutschlandundEuropa
• Texte:NachrichtenausPolitik

undGesellschaft

• KanninRadionachrichtennacheinerWahl,dieihn/sieinteressiert,verstehen,welche
Parteiengewonnenundwelcheverlorenhaben.

• KannFreundenwichtigeMerkmalederpolitischenSituationinseinem/ihremHeimat
landschildernundseineMeinungdarüberäußern.

Lektion
	12

Wie wird es sein?

• überdieZukunftsprechen
• überdiePlänenachdemDeutschkurs

sprechen

• FuturI • Zukunftsvisionen
• Texte:Erfahrungsberichte

ehemaligerTeilnehmer

Station
 4 DeutschtestfürZuwanderer–Modelltest
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