
phase6 hallo Deutsch 
fördert und motiviert.         

Bildung & Integration gezielt fördern:
Mit phase6 hallo Deutsch.

Ein Produkt,
gebündelte Kompetenzen.

www.phase6.de/hallo 

www.visioneducation.net

Die Vokabel- Apps für Menschen ohne  

deutsche Sprachkenntnisse:

phase6 hallo Deutsch 

Zielgruppengerechte Aufbereitung

Die Übungen sind reich bebildert und  

ermöglichen einen leichten Einstieg  

in den Spracherwerb. Lernspiele, eine große  

Übungsvielfalt sowie die Option, zwischen 

verschiedenen Themen zu wählen, lenken  

das Interesse der Lernenden und sorgen  

für eine hohe Lernbereitschaft.

Erkennen, Verstehen, Sprechen

Vertonte Wörter und Sätze trainieren das 

Hörverständnis, eine Aufnahmeoption 

trainiert die Aussprache. Die Vokabeln  

sind zudem auf den Erlebnisraum der  

Lernenden zugeschnitten. Dieser  

Alltagsbezug und die Möglichkeit, 

Übersetzungen zu den Vokabeln  

anzuzeigen, regen an, die neuen  

Sprachkenntnisse aktiv anzuwenden.

Die Apps wurden von phase6 in Kooperation mit dem Mildenberger Verlag  

und dem Hueber Verlag produziert. Beide Apps können dank der Initiative  

VISION EDUCATION kostenfrei genutzt werden. 

Die Beherrschung der deutschen Sprache ist eine Grundvoraussetzung für  

erfolgreiche Integration. Je zügiger und verlässlicher der Spracherwerb startet, 

desto besser wird das Zusammenleben gelingen.

Die phase6 hallo-Apps Deutsch befähigen und motivieren die Lernenden  

zu gesellschaftlicher Kommunikation. Automatische, lernstandsabhängige  

Wiederholungen sichern die nachhaltige Aneignung des Wortschatzes und  

erhöhen das Sprachverständnis durch aufeinander aufbauende und im  

Schwierigkeitsgrad steigende Übungen. 
 

So öffnet phase6 hallo Türen: Zu Gesprächen, zu Freundschaften, zu gesellschaft- 

licher Interaktion. Denn Sprache ist der Schlüssel zu Bildungsgerechtigkeit und 

Integration.
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Garantierte Lernerfolge 

Automatische Wiederholungen festigen 

das Vokabular. Neue Vokabeln werden 

öfter wiederholt, bereits gefestigte in 

größer werdenden Abständen. Auch die 

Art der Wiederholungen variiert. Anfangs 

gilt es, Wörter zu erkennen und zu  

verstehen. Später werden die Worte 

geschrieben und die Hilfestellungen 

nehmen ab.

phase-6 GmbH
Schönhauser Allee 141 b
10437 Berlin

Ausgezeichnet für hohe  
            didaktische und  

                   mediale Qualität
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Die App für Kinder:
Grundlagen für den Unterricht.

Ohne Deutschkenntnisse in einem 
deutschsprachigen Land? 

Menschen ohne Deutschkenntnisse benötigen Unterstützung. Das Ziel heißt  

Integration: In der Schule, im Alltag, in der Gesellschaft. Ob das gelingt, wird von 

vielen Faktoren bestimmt. Einer von ihnen ist wesentlich: Das Erlernen der  

deutschen Sprache.

phase6 hallo Deutsch ermöglicht es, einen Grundwortschatz auf einfache und 

nachhaltige Weise aufzubauen. Sorgfältig zusammengetragenes Vokabular, ein 

überzeugendes didaktisches Konzept und die Nutzung der bewährten phase6- 

Systematik garantieren eine hohe Lernmotivation, nachhaltige Lernerfolge und 

einen erfolgreichen Start in die Welt der deutschen Sprache.

Kinder ohne Deutschkenntnisse können dem regulären Unterricht noch nicht gut 

folgen oder nehmen an diesem noch gar nicht teil. Für sie zählt vor allem eines: 

Die deutsche Sprache zügig zu erlernen.

Die phase6 hallo-App für Kinder vermittelt und festigt auf spielerische Weise  

ca. 1.400 Vokabeln und Ausdrücke. Das schafft Chancen: Für jedes Kind. Und für 

eine gemeinsame Zukunft.

Menschen ohne Deutschkenntnisse stehen vor enormen Herausforderungen.  

Das Ziel ist Integration, aber bis dahin ist es ein langer Weg. Zunächst  

zählen die kleinen Erfolge: Einzelne Worte und Zusammenhänge zu verstehen.

phase6 hallo Deutsch für Erwachsene trainiert gezielt Vokabeln des Alltags. Das 

schafft Grundlagen: Für ein besseres Verstehen. Für Verständnis. Für den Anfang 

der Integration.

phase6 hallo Deutsch gibt es für Kinder und Erwachsene. Jede App beinhaltet 

einen umfassenden, thematisch gegliederten Vokabelsatz und ist so konzipiert, 

dass ein Lernen auch ohne vorherige Kenntnis der lateinischen Buchstaben  

möglich ist.

phase6 hallo Deutsch für Kinder

Einen deutschen Grundwortschatz 

spielend leicht erlernen.

phase6 hallo Deutsch für Erwachsene

Mit den wichtigsten Vokabeln für den 

deutschsprachigen Alltag.

Erkennen, Verstehen, Sprechen

Zunächst gilt es, Schriftbild, Aussprache und  

Bedeutung kennenzulernen. Durch Bilder, 

Übersetzungen und Audiofunktionen werden  

die Lernenden unterstützt.

Spielend lernen

Wort-Bild-Zuordnungen festigen  

den Wortschatz, z.B. mit Pairs, dem  

beliebten Gedächtnisspiel mit  

verdeckten Karten.

Schreiben lernen

Eindeutige Bilder zeigen, welches Wort  

geschrieben werden soll. Die eigene  

Antwort kann mit der richtigen  

verglichen werden.

Loben und Belohnen

phase6 hallo macht Spaß. Und  

Erfolge muss man feiern. Denn  

Kinder lieben es und wollen mehr.

Wörterbuch in 10 Sprachen

Das Wörterbuch ermöglicht den Zugriff auf 

alle Vokabeln der App mit Übersetzungen 

in 10 verschiedene Ausgangssprachen. 

Wortkarten erklären die Schreibweise,  

Aussprache und Bedeutung und regen zum 

regelmäßigen Üben an.

Multiple Choice

Eine begrenzte Auswahl an Antwortmöglich-

keiten hilft, die richtige Antwort zu finden. 

Dieses Lernprinzip wird über verschiedene 

Übungstypen variiert.

Die App für Erwachsene: 
Schnelle Wege zur Kommunikation.


