
 

 

SchlaU:Lernen – unser digitales Angebot für einen erfolgreichen DaZ-Unterricht! 

 

Die Download-Plattform www.schlau-lernen.org bietet eine große Auswahl an kostenlosen 

Unterrichtsmaterialien für den Einsatz im Unterricht mit DaZ-Lernenden. Für Sie als Lehrkraft – ob in der 

Schule, in Sprachkursen oder im Ehrenamt – bietet SchlaU:Lernen die Möglichkeit, Unterrichtseinheiten 

individuell zusammenzustellen und in bestehende Curricula zu integrieren. 

Die Materialien aus den Bereichen Deutsch als Zweitsprache, Alphabetisierung und Mathematik in 

DaZ sind sprachfördernd, diskriminierungskritisch, empowernd und entlang der Bedürfnisse von 

Deutschlernenden mit unterbrochenen Bildungsbiografien ausgerichtet. Mit unseren Kompetenztrainings 

bieten wir außerdem Lehrmaterialien und Workshops zur Stärkung kommunikativer, methodischer, sozial-

emotionaler und personaler Kompetenzen von neuzugewanderten Jugendlichen. 

 

Mit SchlaU:Lernen wollen wir ein weiteres Mal dazu beitragen, mehr Bildungsgerechtigkeit für junge 

Geflüchtete und Neuzugewanderte zu leben. Starten Sie gemeinsam mit Ihren Schüler*innen durch! 

Mit einem umfassenden und kostenlosen Online-Angebot den Unterricht 
abwechslungsreich gestalten und alle Vorteile von SchlaU:Lernen genießen! 

• Über 300 praxiserprobte Materialien aus 20-jähriger Bildungspraxis mit Geflüchteten 

• Kostenfreier Download nach unkomplizierter Online-Registrierung 

• Thematische Vielfalt und abwechslungsreiche Aufgabentypen 

• Klare Zuordnung und bequeme Such- und Filterfunktion 

• Uneingeschränkte Nutzung rund um die Uhr und vieles mehr 
  

Jetzt kostenlos registrieren! 

  

 

https://www.schlau-lernen.org/?mtm_campaign=mail-besteller
http://www.schlau-lernen.org/
https://www.schlau-lernen.org/?mtm_campaign=mail-besteller
https://www.schlau-lernen.org/registrieren/?mtm_campaign=mail-besteller
https://www.schlau-lernen.org/?mtm_campaign=mail-besteller


 

Mehr Motivation und Lernerfolge für                

DaZ-Lerner*innen erzielen 

 

Die SchlaU-Materialien wurden speziell für neuzugewanderte 

Jugendliche und junge Erwachsene entwickelt und vermitteln 

Wissen nachhaltig und altersgerecht. Sie sorgen für mehr 

Motivation beim Lernen und tragen zum Aufbau einer 

gelungenen Lehr-Lern-Beziehung bei. 

 

 

Diskriminierungskritisch von- und miteinander 

lernen 
 

Mit unseren Unterrichtsmaterialien lässt sich Demokratie 

gemeinsam üben, erfolgreich anwenden und dabei die 

Handlungsfähigkeit der Schüler*innen stärken. Damit werden 

außerdem das vorurteilsbewusste Lernen und ein gutes 

Miteinander innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers 

gefördert. 

 

Die Bedürfnisse und Lebenswelt der 

Schüler*innen nie aus den Augen verlieren 
 

Unsere Unterrichtsmaterialien orientieren sich an den 

Bedürfnissen der Schüler*innen, bieten aktuelle Themen und 

eine Vielzahl relevanter Sprachanlässe. Sie unterstützen die 

Schüler*innen bei ihrer Vorbereitung auf das Leben nach der 

Schule und erleichtern den Übergang von der Schule in den 

Beruf. 

 

Fachliches Lernen mit wichtigen 

sozio-emotionalen Kompetenzen verknüpfen 
 

Die Materialien von SchlaU ermöglichen einen nachhaltigen 

DaZ-Spracherwerb und den Ausbau von methodischen, 

sozialen und persönlichen Kompetenzen. Durch 

Methodenvielfalt und offene Lernformate werden 

lösungsorientiertes Denken und kooperatives Lernen im Alltag 

gezielt gestärkt. 



 

Passgenaues Material fächerübergreifend, 

bedarfsorientiert und flexibel einsetzen 
 

Modularer Aufbau, flache Progression und viel Zusatzmaterial 

ermöglichen eine vielseitige und individuelle Anwendung. Die 

SchlaU-Materialien sind bestens geeignet für Präsenz- und 

Distanzunterricht, Einzelbetreuung oder Nachhilfe und flexibel 

einsetzbar in der Schule, im Deutschkurs oder Ehrenamt. 

 

  

Sind Sie neugierig geworden? 

 

Mehr über die SchlaU:Lernen-Plattform, ihre Inhalte und 

Vorteile erfahren Sie direkt auf www.schlau-lernen.org  

 

Haben Sie Fragen zu unserer Download-Plattform oder 

wollen uns Ihr Feedback geben?  

Schicken Sie uns gerne eine E-Mail oder nutzen Sie 

das Kontaktformular für Ihre Nachricht. 
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