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Unterrichtsmaterialien für Konversationskurs 
(ab dem Niveau B2)
Dieses Unterrichtspaket besteht aus 

10 Themen für eine Konversation (ca. 80-90 Minuten) mit 5-10 Teilnehmern oder im Einzelunterricht (45-60 Min).
Zu jedem Thema bekommst du: 
 

Die Themen können in beliebiger Reihenfolge behandelt werden und bauen nicht aufeinander auf. 
Alle Arbeitsblätter sind im PDF-Format erhältlich und dürfen für Unterrichtszwecke für die Lernenden vervielfätigt 
und im Unterricht verteilt werden oder auch in digitaler Form.

1 Vokabelliste 
(mit den 
wichtigsten 
Vokabeln zum 
Thema + 
Bedeutungen)

Links zu 
authentischen 
Materialien 
(Videos, 
Hörtexten, 
Zeitungsartikeln, 
Blogposts), die du 
und deine 
Kursteilnehmer 
kostenlos online 
erreichen könnt.

Zu manchen 
Themen gibt es 
zusätzliche 
Wortschatzüb-
ungen oder 
Übungen mit 
Präpositionen

Fragen zum 
Text/Video + 
Fragen zur 
Diskussion (um 
die eigene 
Meinung dazu zu 
äußern bzw. von 
eigenen 
Erfahrungen zu 
berichten)

Alle Lösungen + 
Ideen zu den 
Fragen, die die 
eigene Meinung 
betreffen
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Themen
1. Die kleinen Dinge um uns herum - Minimalismus 3
2. Die Moden der Ernährung 3
3. Faulheit oder Entspannung? Braucht man Disziplin dafür? 3
4. Freiheit, frei sein oder frei haben? 3
5. Komplimente machen 3
6. Schlafen - Die Illusion vom richtigen Schlaf 4
7. Schönheit - Haben es schöne Menschen leichter? 4
8. Social Media - Segen oder Fluch 4
9. Sucht und Smartphones 4
10. Typisch Mann, typisch Frau?! 4
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1. Die kleinen Dinge um uns herum - 
Minimalismus
In dieser Konversation geht es um Lieblingsgegenstände, Sammeln 
und Entrümpeln. 
• Was ist der Unterschied zwischen 

“behalten”-“aufbewahren”-“aufheben”?
• Warum tut es uns weh, wenn wir uns von alten Sachen 

trennen?
• Was ist der Unterschied zwischen “Ding” und “Sache”?
• Was bedeutet “Minimalismus” und wie gehen unterschiedlcihe 

Menschen damit um?

2. Die Moden der Ernährung
Wer will sich nicht gesund ernähren? Doch was genau gesund ist, 
scheint abhängig vom Zeitgeist zu sein. Bestimmte Lebensmittel 
sind mal "in", mal "out".
In diesem Gespräch geht es um verschiedene Ernährungstipps und 
Diäten. Wir versuchen selbst herauszufinden, was nur eine Mode ist 
und was wirklich gesund ist. 

3. Faulheit oder Entspannung? 
Braucht man Disziplin dafür?
Dieses Mal unterhalten wor uns über den Unterschied zwischen 
Faulheit und Enspannung und wie man sich aktiv ausruhen kann. 
Wann kann Fernsehen zur Entspannung dienen? 

Was sind die Kriterien für eine gute Erholung? Und was sind deine 
persönlichen Kriterien für eine gute Erholung? Braucht man 
Disziplin dafür? Wofür ist Disziplin gut und wann kann sie uns 
schaden?

4. Freiheit, frei sein oder frei haben?
Dieses Thema haben wir anlässlich des Tages der Deutschen 
Einheit besprochen, weil wir keine Lust hatten, noch einmal den Fall 
der Berliner Mauer zu besprechen. Wir haben allgemein über das 
Thema Demokratie und die verschiedenen Freiheiten gesprochen, 
die Meinungsfreiheit, Bewegungsfreiheit usw.
 
Das Thema kann man auch gut mit einem langen Wochenende 
verbinden, mit dem kurz bevorstehenden Urlaub oder allgemein mit 
dem Thema “Freizeit”.

Was bedeutet Freiheit und welche Freiheiten kann man sich 
heutzutage in einer modernen Demokratie nehmen? Was ist der 
Unterschied zwischen “frei sein” und “frei haben”. Was brauchen 
wir, um uns wirklich frei zu fühlen? Wann fühlt man sich 
eingeschränkt und was kann man dagegen tun?

5. Komplimente machen
Sind Komplimente kulturell bedingt und wann sind sie 
unangebracht?
 
Über die Kunst des Schmeichelns und Wohlfühlens unterhalten wir 
uns in dieser Konversation.
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6. Schlafen - Die Illusion vom richtigen 
Schlaf
• Wie wichtig ist unser Schlaf?
• Ist das blaue Licht von elektronischen Geräten wirklich 

gefährlich und wie kann man es als Vorteil nutzen?
• Was sind die Hauptgründe für Schlafstörungen?
• Welche Nebenwirkungen haben Schlafmitteln?
• Und kann man schlafen lernen?

7. Schönheit - Haben es schöne 
Menschen leichter?
• Welche Rolle spielt Schönheit in unserem Leben?
• Warum streben wir Schönheit so sehr an?
• Haben schöne Menschen Vorteile im Leben?
• Wie kann man Schönheit messen? Und was bedeutet wahre 

Schönheit?

8. Social Media - Segen oder Fluch
• Wie viel Zeit verbringen wir durchschnittlich mit Social Media? 

Was sind die Tendenzen?
• Welche Vorteile und Gefahren bergen Social Media?
• Wie kann man Social Media sinnvoll nutzen?
• Wie kann man Social Media beim Deutschlernen sinnvoll 

einsetzen?  

 
 
Thema 8 und Thema 9 lassen sich auch sehr schön miteinander 
verbinden. Bei einer größeren Gruppe kann man beide Themen 
gleichzeitig behandeln und zuerst in Gruppen vorbereiten 
lassen, dann im Plenum präsentieren und weiter darüber 
diskutieren.

9. Sucht und Smartphones
• Wie definiert man den Begriff “Sucht”?
• Was ist die Grenze zwischen einer Angewohnheit und einer 

Sucht?
• Was ist ein Gewohnheitstier und welche positive/negative 

Gewohnheiten haben wir?
• Bist du Smartphone-süchtig?
• Warum ist es besonders schwierig, die Mediensucht zu 

besiegen?
• Wie gefährlich sind Fitness-Apps?

 

10. Typisch Mann, typisch Frau?!
• Was sieht der perfekte Männer/Frauentag aus?
• Wie unterscheiden wir uns und warum kommunizieren Männer 

und Frauen anders?
• In dieser Konversation geht es um die Unterschiede der beiden 

Geschlechter, um ein paar Klischees und ein paar interessante 
Fakten.


