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Ich brauche mehr Bewegung. 4 Beruf "Skitrainer" - ein Interview Buchseiten scannen und Mediendaten kostenlos abspielen mit der Klett-Augmented-App! Weiter Page 2 Deutsch für Flüchtlinge und Asylsuchende: Erstorientierung Deutsch Bitte einsteigen! ermöglicht Flüchtlingen und Asylsuchenden einen sanften Einstieg in die deutsche Sprache.
Es ist ideal für Gruppen mit hoher Fluktuation und ohne feste Terminstruktur und bereitet die Lernenden gezielt auf den deutschsprachigen Alltag vor. Tipps für den Einsatz im Unterricht und Informationen zum Aufbau des Produkts haben wir in diesem Dokument für Sie zusammengestellt. Deutsch für Flüchtlinge und Asylsuchende: Einsatz im
Integrationskurs Anerkannte Asylsuchende können beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) einen Antrag auf Zulassung zu einem Integrationskurs stellen, um an einem Kurs von 600 Stunden teilzunehmen. Diese 600 Stunden bestehen aus sechs Kursabschnitten mit je 100 Stundeneinheiten. Die ersten 300 Stunden heißen
"Basissprachkurs", die weiteren 300 Stunden "Aufbausprachkurs". In den Integrationskursen unterrichten nur Dozenten, die eine Zulassung vom BAMF haben. Es kommen Lehrwerke zum Einsatz, die das BAMF genehmigt hat. Berliner Platz NEU hat die BAMF-Zulassung. Berliner Platz NEU ist ein Lehrwerk für Erwachsene und Jugendliche ab 16
Jahren. Es wurde speziell für Lernende ohne Vorkenntnisse konzipiert und ermöglicht eine intensive Vorbereitung auf den Alltag in den deutschsprachigen Ländern. Berliner Platz NEU vermittelt alle Themen und Handlungsfelder, die zur Bewältigung des Alltags in den deutschsprachigen Ländern notwendig sind. Daher eignet sich Berliner Platz NEU
sowohl für Kursteilnehmende in einer deutschsprachigen Umgebung als auch für Lernende im Ausland, die sich für das Leben in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz interessieren. Berliner Platz NEU 1–3 liegt in einer 3-bändigen und in einer 6-bändigen Ausgabe vor und erreicht mit Berliner Platz NEU 4 das Niveau B2. In den
Arbeitsbuchteilen, den Testtrainings und Raststätten bereitet Berliner Platz NEU von Beginn an auf die Prüfungen Start Deutsch 1 und Start Deutsch 2, auf das Zertifikat Deutsch und den DeutschTest für Zuwanderer sowie auf telc Deutsch B1+ für den Beruf, das Goethe-Zertifikat B2 und telc Deutsch B2 vor. Als Vorbereitung auf den
Integrationskurs empfehlen wir den Einstiegskurs von Berliner Platz NEU. Aufgrund seiner sanften Progression und starken Visualisierung bereitet er ideal auf die Arbeit mit Lehrwerken in einem Integrationskurs vor. Für Lernende in Integrationskursen sind die Ausgaben mit dem Zusatzteil „Im Alltag EXTRA“ sehr geeignet– ein praktischer
Wegweiser, der die Vorgaben des Rahmencurriculums für Integrationskurse (Bundesministerium des Inneren) konsequent umsetzt. Er deckt die alltags- und berufsrelevanten Lernziele der einzelnen Handlungsfelder sowie die Vorgaben des Abschnitts „Handlungsfelder übergreifende Kommunikation“ ab. Das breite Angebot zusätzlicher Aufgaben,
Redemittel und Tipps zur leichteren Bewältigung des Alltags macht „Im Alltag EXTRA“ zu einem wertvollen Bestandteil des Unterrichts. Die Ausgabe mit „Treffpunkt D-A-CH“ – einem Magazin zur Landeskunde – bietet vielfältige und unterhaltsame Informationen und Übungen zu landeskundlichen Themen über Deutschland, Österreich und die
deutschsprachige Schweiz. Für Lernende in der Mittelstufe, die die deutsche Sprache nicht nur im Alltag benötigen, wird in Berliner Platz 4 NEU explizit der berufliche Aspekt erweitert und vertieft. Im Vordergrund stehen Fertigkeiten und Strategien, die im beruflichen Kontext relevant sind: An Fallbeispielen werden kommunikative Strategien für
den Berufsalltag geübt, die anschließend für den persönlichen Gebrauch adaptiert und erweitert werden können. Konzeption und Einsatz im Deutschkurs Berliner Platz NEU ermöglicht mit einer neuartigen visuellen Konzeption und der klaren, übersichtlichen Struktur einen leicht zugänglichen und motivierenden Einstieg in die deutsche Sprache und
in die Alltagsrealität der deutschsprachigen Länder. Dabei wurde großer Wert auf das ausgewogene Training aller Fertigkeiten gelegt: Hören und Sprechen ebenso wie Lesen und Schreiben. Für die erfolgreiche Verständigung im Alltag ist eine verständliche Aussprache mindestens so wichtig wie gute Kenntnisse von Wortschatz und Grammatik.
Deshalb spielt das Aussprachetraining – besonders in den ersten Kapiteln – eine zentrale Rolle. Berliner Platz NEU bietet eine große Vielfalt von Aufgaben- und Übungstypen an. Eine wichtige Rolle spielen dabei Projekte. Diese helfen, das Gelernte mit Hilfestellung in der Realität anzuwenden. Projektaufgaben führen aus dem Klassenraum hinaus und
fordern zu selbstständigen, aber leicht zu bewältigenden Recherchen im Alltag auf. In Berliner Platz NEU wurde die Grammatikprogression durch eine ausgewogene Aufteilung der Grammatikthemen behutsam und lernergerecht aufbereitet und führt so sanft in die Strukturen der deutschen Sprache ein. Lehrwerksstruktur Jedes Kapitel im
Lehrbuchteil besteht aus 10 Seiten: Zunächst erfolgt die stark visuell ausgerichtete thematische Einführung in das Kapitel (Seite 1 und 2). Daran schließt sich die Übung der neuen Situationen und der sprachlichen Elemente an. (Seite 3 bis 6). Die Rubrik „Deutsch verstehen“ dient dem besonderen Training von Lese- und Hörverstehen (Seite 7 und 8).
Die Zusammenfassung der wichtigsten sprachlichen Elemente des Kapitels wird in drei Abschnitten angeboten: „Im Alltag“ enthält die Redemittel (Seite 9), die Übersicht über Grammatik- und Ausspracheregeln finden sich in den Rubriken „Grammatik“ und „Aussprache“ (Seite 10). Nach jeweils drei Kapiteln erfolgt in den „Raststätten“ eine
Wiederholung und Festigung des Gelernten mit spielerischen Aufgaben und Übungen Aufgaben zum Hör-Seh-Verstehen begleitend zur Video-DVD zusätzlichen Aufgaben zur Selbsteinschätzung in den Rubriken „Was kann ich schon?“ und „Ich über mich“. Berliner Platz NEU erleichtert die Navigation zwischen Lehr- und Arbeitsbuchteil, indem es zu
jeder Aufgabe im Lehrbuchteil eine ergänzende Aufgabe im Arbeitsbuchteil gibt. Das Arbeitsbuch vertieft den Lernstoff aus dem Lehrbuch durch: abwechslungsreiche Übungen zusätzliche Übungen zur Aussprache Tipps zum Lernen Nach jeweils drei Kapiteln erfolgt im „Testtraining“ eine ausführliche Vorbereitung auf die Prüfungen der jeweiligen
Niveaustufe: „Start Deutsch 1“, „Start Deutsch 2“, „Zertifikat Deutsch“, „DeutschTest für Zuwanderer“, „telc Deutsch B1+ für den Beruf“, „Goethe-Zertifikat B2“ und „telc Deutsch B2“. Hilfreiche Tipps zur Prüfung ergänzen das Angebot. Weitere Komponenten Der Einstiegskurs eignet sich besonders für ehrenamtliche Kursleiter, die Flüchtlinge
beim Deutschlernen unterstützen und ein übersichtliches, alltagsbezogenes Lehrwerk brauchen. Die bis zu 100 Unterrichtseinheiten sind die optimale Vorbereitung auf den Integrationskurs. Der Einstiegskurs Plus ist geeignet zum Einsatz im Deutschkurs, Flüchtlingskurs und Integrationskurs. > Deutsch für Flüchtlinge: Das Zusatztraining zur
Erstorientierung für Deutsch als Fremdsprache enthält ergänzende Aufgaben zum Lehr- und Arbeitsbuch. > Unterrichtsmaterial für Flüchtlinge: Die 138 Bildkarten für den Deutschunterricht mit Jugendlichen und Erwachsenen eignen sich zur Erweiterung des Wortschatzes und bieten zahlreiche Spiel- und Übungsvarianten. Das Einstiegskurs Plus
Paket enthält:
> den Einstiegskurs (Kurs- und Übungsbuch, 120 Seiten, mit 2 Audio-CDs) und
> das Einstiegskurs Plus Zusatztraining (Kursbuch, 48 Seiten) Das innovative Konzept der DVD ermöglicht zum einen die sanfte Einführung in die sprachlichen Elemente und gleichzeitig deren lebendige Umsetzung in die
Alltagswirklichkeit. Die DVD zeigt die Produktion eines Sprachlehrfilms. Die Lernenden erleben die Schauspieler zunächst bei den Vorbereitungen am Set. Dies ermöglicht eine erste Hinführung zum Thema und ein sprachliches Warm-up. Anschließend folgen Episoden aus dem Alltag, in denen Themen aus dem Lehrbuch aufgegriffen werden. Die
Lernenden erhalten einen unmittelbaren Einblick in die Lebenswirklichkeit: authentisch, facettenreich und unterhaltsam – und die Sprache wird lebendig. Neben den Aufgaben zum Hör-Seh-Verstehen in den Raststätten des Lehrbuchs ist auf der DVD ein kompletter Videotrainer mit Arbeitsblättern zu jeder Filmsequenz enthalten. Die Hörtexte zum
Lehrbuch enthalten die Tonaufnahmen zu allen Aufgaben, die im Lehrbuch mit dem CD-Symbol gekennzeichnet sind, sowie die Tonaufnahmen zu den Ausspracheübungen. Sie sind als separate Audio-CDs oder als Download erhältlich. Die Hörtexte umfassen authentische Textsorten wie alltägliche und berufliche Gespräche, Nachrichten, Durchsagen,
Radiosendungen u.v.m. Die Lehrerhandreichungen informieren über das Konzept und die Vernetzung der Komponenten von Berliner Platz NEU, geben in übersichtlicher Form detaillierte Hinweise zur Unterrichtsgestaltung und bieten ein ausführliches didaktisches Glossar mit grundlegenden Hintergrundinformationen und anregenden
Spielvorschlägen. Im Intensivtrainer bieten zusätzliche Wortschatz- und Grammatikübungen vielfältige Differenzierungsmöglichkeiten für heterogene Lerngruppen und ermöglichen insbesondere in Intensivkursen die notwendige Wiederholung. Am Ende jedes Kapitels werden die wichtigsten Wörter und Sätze zusammengefasst und in
weiterführenden Übungen trainiert. Das Testheft mit Audio-CD enthält zu jedem Kapitel einen Lernfortschrittstest und bereitet von Beginn an auf die Prüfungen der jeweiligen Niveaustufe vor: Start Deutsch 1, Start Deutsch 2, DeutschTest für Zuwanderer, Zertifikat Deutsch. Treffpunkt D-A-CH bietet eine bunte Fülle facettenreicher Informationen
über die deutschsprachigen Länder, vermittelt Landeskunde in vielfältigen Textsorten und unterschiedlichen Übungsformen und regt zu selbstständiger Recherche und interkulturellem Vergleich an. Treffpunkt Beruf liegt für die Niveaustufen A2 und B1 vor und übt wichtige Skills für das Berufsleben. Es deckt dabei alle Fertigkeiten und Textsorten
ab, die für den beruflichen Alltag entscheidend sind. Der Wortschatz zu konkreten beruflichen Themenfeldern wird in zusätzlichen Online-Materialien angeboten. Treffpunkt Dialog enthält 48 Partnerübungen für das gezielte Training der Sprechfertigkeit auf den Niveaustufen A1, A2, B1 und B2. Es fördert gezielt die mündliche Sprachkompetenz,
trainiert das flüssige und korrekte Sprechen mit interessanten und alltagsrelevanten Themen und automatisiert die sichere Anwendung von Redemitteln. Die Glossare liegen in unterschiedlichen Sprachen vor und enthalten den Wortschatz zum Lehrbuch nach Kapiteln geordnet, zahlreiche Beispielsätze, grammatische Informationen und Hinweise zur
Aussprache. Page 3 Ich heiße Theo Scherling. Nach dem Studium an der Münchener Kunstakademie arbeitete ich in den Folgejahren als Kunstpädagoge und Maler. Viele Jahre arbeitete ich für den Langenscheidt Verlag, derzeit bin ich als Autor für Ernst Klett Sprachen und andere internationale Verlage tätig. Lehraufträge, Seminare und Workshops
zum Thema „Die Sprache der Bilder“ führten mich fast rund um den Globus. Auch wenn ich seit Jahren vor allem als Textautor arbeite, sind mir die visuellen Elemente in Lehrwerken immer noch wichtig: „Zu jedem Bild gehören zwei: Eine/r, der es macht, und eine/r, der es braucht.“
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