
 

 

 
 

Lernen mit Niveau C 

Zusatzmaterial zum Onlinekurs  

“Deutsch als Fremdsprache unterrichten”  

 

 

Themen für Lerner auf Niveau C 

 

 

Männer und Frauen, ebenso wie Singles und Verheiratete, 

kinderlose Paare oder ältere Menschen - alle haben 

unterschiedliche Bedürfnisse.  

 

Es gibt Themen, mit denen du diesen Menschen auf die Füße 

treten kannst. Deshalb habe ich dir hier eine Reihe von 

kontroversen oder einfach für Männer und Frauen im 

Allgemeinen spannende Themen vorbereitet.  

 

Die Idee hinter diesem Handout ist jedoch nicht nur, den 

Lernern nicht auf den Schlips zu treten, sondern auch Themen 

zu wählen, die zu ihrer Lebenssituation passen, da sie sich 

damit gut identifizieren können.  

 

Ich wünsche dir viel Spaß! 

 

Deine  

Marta 
   

 
www.tutorcopass.de  

http://www.tutorcopass.de/


 

 

 
Themen für Frauen 

 

Single Frauen sind nicht unbedingt freiwillig single, vielleicht 

sogar frisch nach einer Trennung. Für frisch getrennte wären 

Dating-Themen nicht besonders attraktiv und schon gar nicht 

Themen, wie man eine Partnerschaft aufrechterhält.  

 

Vielleicht eignen sich aber auch beide Themen wunderbar. 

Solange du nicht weißt, wie deine Lernerin zu diesen Themen 

steht, versuche das herauszufinden.  

 

Und bis dahin kannst du zum Beispiel Themen wie diese für den 

Unterricht nutzen:  

 

1. Wohnen mit der besten Freundin  

2. Kleidung im Büro 

3. Reisen als Single 

4. Weibliche Vorbilder  

5. Frauenquote in Firmen 

6. Frauen im Management 

7. Karriere als Frau 

8. Psychologie und Verhalten 

9. Verhalten von Männern 
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http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/wg-psychologe-ludger-bueter-mit-bester-freundins-wohnen-a-922448.html
https://www.computerwoche.de/a/kleidungstipps-fuer-business-frauen,538862
https://www.stern.de/familie/beziehung/weiblich-ledig-na-und/weiblich--ledig--na-und--warum-singlereisen-mist-sind--allein-reisen-aber-das-groesste-6821404.html
http://www.zeit.de/kultur/2017-08/weibliche-vorbilder-heldinnen-anerkennung-10nach8
https://www.berliner-zeitung.de/politik/gleichberechtigung-frauenquote-in-deutschen-unternehmen-wirkt-25391394
http://www.focus.de/finanzen/karriere/management/tid-16810/management-die-denkfehler-der-frauen_aid_469765.html
http://www.arbeitstipps.de/6-tipps-wie-sie-als-frau-karriere-machen-koennen.html
http://mymonk.de/
https://www.welt.de/icon/article145719233/Das-antworten-Maenner-auf-die-33-Fragen-der-Frauen.html
http://www.tutorcopass.de/


 

 

 

Themen für Männer 

 

Männer haben ihren eigenen Kopf und ihre eigenen Themen, 

die manchmal weit von den Interessen der Frauen abweichen.  

 

Hier findest du einige interessante Themen für männliche 

Lerner.  

 

 

1. Fußball 

2. Leistungssport 

3. Autos 

4. Statussymbole 

5. Verschwörungstheorien 

6. Indoor-Männerhobbys 

7. Internet der Dinge 

8. Psychologie und Verhalten 

9. Passives Einkommen mit P2P Krediten 

10. Bezahlen mit Bitcoins 
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http://globalmagazin.com/themen/wissenschaft/der-fussball-der-zukunft/
https://www.welt.de/gesundheit/article155151127/Darum-lieben-mehr-Maenner-Sport-als-Frauen.html
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/studie-was-autos-ueber-maenner-sagen/4079800.html
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/karriere/a-467188.html
http://www.zeit.de/wissen/2016-08/chemtrails-verschwoerungstheorie-flugzeuge-kondensstreifen-gegenbeweis
https://www.derneuemann.net/10-indoor-maennerhobbies/8875
https://www.cio.de/a/was-ist-was-im-internet-der-dinge,3213802,3
http://mymonk.de/
https://passives-einkommen-mit-p2p.de/
http://www.wiwo.de/technologie/digitale-welt/anleitung-mit-bitcoins-zahlen-in-fuenf-schritten-seite-2/5307934-2.html
http://www.tutorcopass.de/

