
Wege zur deutschen Sprache –
Spracharbeit mit Gefl üchteten

Die deutschsprachigen Länder stehen angesichts der 
großen Zahl Gefl üchteter, die sie derzeit erreichen, vor 
komplexen Aufgaben. Insbesondere besteht ein sehr 
großer Bedarf an Sprachförderung und sprachlicher 
Unterstützung. Sprachkompetenz muss dabei in einem 
sehr umfassenden Sinn verstanden werden, von ele-
mentaren Schrift kenntnissen bis hin zu einer Orientie-
rung im neuen gesellschaft lichen, sozialen und berufl i-
chen Kontext. Sie ist der Schlüssel für die Fähigkeit zur 
gesellschaft lichen Partizipation der Gefl üchteten.

Viele Bildungsinstitutionen – ob nun Schulen, vorschu-
lische Einrichtungen, Volkshochschulen, Universitäten 
und Hochschulen, außerschulische Initiativen und Ins-
titute – und viele Lehrende sind aber auf diese Situation 
nicht ausreichend vorbereitet. Gleichzeitig engagieren 
sich viele Menschen in der (Sprach-)Arbeit mit Gefl üch-
teten, die noch keine für diesen Zweck sinnvolle spezifi -
sche Ausbildung oder zielgerichtete Vorbereitung auf 
die neuen Aufgaben mitbringen.

Angesichts dieser besonderen Situation haben Verlag 
sowie Herausgeberinnen und Herausgeber von 
„Fremdsprache Deutsch“ beschlossen, in dieser 
komplexen Situation mit dem vorliegenden Sonder-
heft  Orientierungshilfen und praktische Hilfestellun-
gen zu geben und sie in ihrer wichtigen Arbeit zu unter-
stützen.

Fremdsprache Deutsch 
Sonderheft  2016: 
Deutschunterricht für Lernende 
mit Migrationshintergrund
Zeitschrift  für die Praxis des Deutschunterrichts

Herausgegeben vom Vorstand des Goethe-Instituts 
und Christian Fandrych, Britt a Hufeisen, Imke Mohr, 
Ingo Thonhauser, Rainer E. Wicke und Ulrich Dronske 
als korrespondierendes Mitglied der Zentralstelle für 
das Auslandsschulwesen

Schrift leitung und Vertretung des Goethe-Instituts: 
Imke Mohr (kommissarisch)

2016, 96 Seiten, € (D) 14,95
Preis im Abonnementbezug € (D) 12,95
ISBN 978-3-503-16649-7

Weitere Informationen:

   www.ESV.info/978-3-503-16649-7



Fremdsprache Deutsch
Zeitschrift  für die Praxis des Deutschunterrichts

Herausgegeben vom Vorstand des Goethe-Instituts und 
Christian Fandrych, Britt a Hufeisen, Imke Mohr, Ingo 
Thonhauser, Rainer E. Wicke und Ulrich Dronske als 
korrespondierendes Mitglied der Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen

Schrift leitung und Vertretung des Goethe-Instituts: 
Imke Mohr (kommissarisch)

Heft  50/2014: Mehrsprachigkeit
Heft  51/2014: Wie Jugendliche Deutsch lernen
Heft  52/2015: Landeskunde
Heft  53/2015: Unterrichten mit digitalen Medien
Heft  54/2016: Fach- und sprachintegriertes Lernen (CLILiG)

27. Jahrgang 2016, 2 Heft e pro Jahr mit je ca. 64 Seiten, 
Jahresabonnementpreis € (D) 18,–
Einzelheft  € (D) 10,50
ISSN 0937-3160

eJournal Fremdsprache Deutsch
Jahresabonnement € (D) 16,44 
bzw. Monatsnett opreis € (D) 1,15
Einzelheft  € (D) 10,–
ISSN 2194-1823

„Fremdsprache Deutsch“ bietet Artikel zu aktuellen 
Themen aus Methodik und Didaktik des Bereichs 
Deutsch als Fremdsprache mit verständlicher Darstellung 
des theoretischen Hintergrunds und des aktuellen 
Forschungsstands. Vielfältige Anregungen und konkrete 
Beispiele zur Umsetzung im Sprachunterricht schaff en 
neue Perspektiven für die tägliche Unterrichtspraxis.

 www.FremdspracheDeutschdigital.de/info/
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Bestellschein

Fremdsprache Deutsch Sonderheft  2016: 
Deutschunterricht für Lernende mit 
Migrationshintergrund
2016, 96 Seiten, ISBN 978-3-503-16649-7

 Einzelheft  € (D) 14,95

 im Abonnementbezug (für Bezieher der Zeitschrift  
Fremdsprache Deutsch) € (D) 12,95

Fremdsprache Deutsch
Zeitschrift  für die Praxis des Deutschunterrichts

27. Jahrgang 2016, 2 Heft e pro Jahr mit je ca. 64 Seiten

 1 Heft  kostenlos frei Haus
 Wenn ich die Fremdsprache Deutsch danach weiterlesen möchte, 

muss ich nichts weiter tun und beziehe die Fremdsprache Deutsch 
nach Ablauf des Testzeitraums als Printausgabe im Jahresabonnement 
für € (D) 18,– inkl. 7% USt. zzgl. Versandkosten. ISSN 0937-3160
Falls ich die Fremdsprache Deutsch nicht weiter beziehen möchte, 
teile ich Ihnen dies spätestens zwei Wochen nach Ablauf des 
Testzeit raumes schrift lich mit.

 4 Wochen Testzugang zum eJournal
 Bitt e E-Mail-Adresse angeben.

 Wenn ich die Fremdsprache Deutsch danach weiterlesen möchte, 
muss ich nichts weiter tun und erhalte sie für nett o € (D) 1,15/Monat 
(Jahresabonnement € (D) 16,44 inkl. 19% USt.). ISSN 2194-1823 
Falls ich die Fremdsprache Deutsch nicht weiter beziehen möchte, 
teile ich Ihnen dies spätestens zwei Wochen nach Ablauf des Test -
zugangs schrift lich mit.

Firma / Institution  ................................................................................

Name / Kd.-Nr.  ....................................................................................

Funktion  ............................................................................................

Straße / Postfach  .................................................................................

PLZ / Ort  .............................................................................................

E-Mail  ................................................................................................
Der Erich Schmidt Verlag darf mich zu Werbezwecken 

per E-Mail über Angebote informieren:   ■ ja  ■ nein

Datum / Unterschrift   ............................................................................

Widerrufsrecht: Ihre Bestellung können Sie innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware 
bei Ihrer Buchhandlung oder beim Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Str. 30 G, 
10785 Berlin, Fax (030) 25 00 85-275, E-Mail: Vertrieb@ESVmedien.de widerrufen, Muster-Wider-
rufsformular auf AGB.ESV.info (rechtzeitige Absendung genügt).

Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung des Vertrages, zur Pfl ege der laufen-
den Kundenbeziehung und um Sie über Fachinformationen aus dem Verlagsprogramm zu unter-
richten. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen. 
Bitt e senden Sie uns dazu Ihren schrift lichen Widerspruch per Post, Fax oder mit einer E-Mail 
an Service@ESVmedien.de.

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG • Rechtsform: Kommanditgesellschaft , Sitz Berlin • Amts-
gericht Charlott enburg HR A 21375 • Persönlich haft ende Gesellschaft erin: ESV Verlagsführung 
GmbH, Sitz Berlin • Amtsgericht Charlott enburg HR B 27197 • Geschäft sführer: Dr. Joachim Schmidt

Fax (030) 25 00 85-275

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG

Genthiner Straße 30 G

10785 Berlin
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