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Tipps zum Sprachenlernen
s

1 WAS DICH
MOTIVIERT

„Schreib die Gründe auf,
warum du eine Sprache lernst.

Wann immer dir nach Aufgeben

zumute ist, schaust du sie dir an“

(Serina).

Welche Sprache würdest du gerne

lernen, und warum?

Sprache:

Gründe:

2 HILFE VON
ANDEREN
An wen kannst du dich

wenden, wenn es mal

schwer wird?

„Als ich Spanisch gelernt habe,

hatte ich Kontakt mit anderen, die

auch am Lernen waren. Wir haben

uns gegenseitig motiviert. Sie haben

mir von ihren Schwierigkeiten erzählt

und wie sie diese gemeistert haben“

(Helena).

„Du wirst eine Sprachenur dann beherrschen,wenn du dich voll auf sieeinlässt“ (Christopher).
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3 GIB NICHT AUF
Wenn du dir kleine Ziele setzt, die du einfach

erreichen kannst, kommt weniger Frust beim

Lernen auf. Welche Ziele könnten das sein?

„An manchen Tagen hast du das

Gefühl, die Sprache endlich zu

können, und an anderen Tagen

fühlt es sich so an, als wüsstest

du gar nichts mehr“ (Vivian).

„Lass dich nicht entmutigen,wenn andere schneller
vorankommen als du.
Jeder ist anders“
(Thomas).

4 ¨
UBE
JEDEN TAG „Wenn du dich richtig anstrengst,

geht das Lernen schneller.

Klemmst du dich aber nicht

dahinter, daue
rt es länger“

(Danielle).
Schreib auf, wieviel Zeit

du jeden Tag fürs Lernen

reservieren kannst.

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
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5 AUF DIE
KULTUR
EINLASSEN

„Ich versuche etwas über die Menschen,

deren Sprache ich lerne, herauszufinden.

Ich beobachte, wie sie an Dinge herangehen.

Ich probiere ihre landestypische Küche und

höre ihre Musik. Zum Lernen der Sprache

gehört soviel mehr als nur die Sprache an

sich“ (Alexis).

Was kannst du tun, um dich

der neuen Kultur anzupassen?

6 BESUCHE
DAS LAND

„Wir waren 8 Monate in Chile

und haben dort ziemlich schnell

Spanisch gelernt — einfach weil wir

es den ganze Tag gehört haben“

(Natasha).

Markiere die Länder, die du

gerne besuchen möchtest.

„Lesen, Schreiben,

Sprechen, Zuhören —

das gehört alles dazu,

wenn du eine Sprache

wirklich beherrschen

möchtest“ (Allison).
Egal, ob du nun in ein

anderes Land reisen kannst

oder nicht: Wo findest du

Menschen, die deine

Wunschsprache sprechen?
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