
Tipps fürs Sprachenlernen

Sie wollen in der Volkshochschule eine Sprache lernen
- wir möchten mit diesen Lerntipps dazu beitragen,
dass es Ihnen Freude macht.
Vielleicht haben Sie schon bestimmte Vorstellungen
davon, wie man eine Fremdsprache lernt. Daran knüp-
fen wir in unseren Kursen an. Seien Sie aber trotzdem
nicht überrascht, wenn dabei manchmal auf eine ande-
re Weise vorgegangen wird, als Sie es bisher gewohnt
waren. Hier folgen einige Tipps, die Ihnen helfen sollen,
leichter und erfolgreicher zu lernen.

Tipp 1   Beratung
Belegen Sie keinen Fremdsprachenkurs „blind“! Las-
sen Sie sich beraten, damit Sie aus unserem Angebot
genau den Kurs herausfinden, der Ihren Vorkenntnis-
sen, Fähigkeiten und Erwartungen entspricht. Meist
können Sie mehr, als Sie glauben. Gehen Sie nicht in
einen Kurs, in dem gelernt wird, was Sie schon können.
Sie langweilen sich und entmutigen die anderen Kur-
steilnehmer/innen. Unsere Berater helfen Ihnen, den
für Sie richtigen Kurs zu finden. Die Beratungszeiten
sind im Programm der VHS angegeben.

Tipp 2   Lernziele
Viele erwarten, dass im Anfangsunterricht das Lesen
und Schreiben im Vordergrund steht. Bei uns lernen
Sie zunächst Verstehen und Sprechen. Verstehen
und Sprechen lernen Sie, indem Sie anderen zuhören,
antworten und selbst Fragen stellen. Deshalb wird vor-
wiegend in der Fremdsprache gesprochen und häufig
bei geschlossenem Lehrbuch unterrichtet.

Tipp 3   Fehler
Haben Sie keine Angst, Fehler zu machen. Sie ler-
nen nicht sprechen, wenn Sie schweigen, sondern
vielmehr durch Irrtümer und deren Berichtigung, durch
ständiges Probieren, aktive Beteiligung und durch klei-
ne Fortschritte - und die machen Sie bestimmt ...! Übri-
gens: Gerade auch die sogenannten „dummen“ Fragen
bringen Sie und die anderen Teilnehmer/-innen weiter.

Tipp 4   Häufig Üben
Üben Sie das Neugelernte außerhalb der Kursstun-
de so oft wie möglich, allein oder mit Bekannten, und
lieber täglich eine Viertelstunde als einmal in der Wo-
che drei Stunden.



Tipp 5   Vokabel-Lernen
Lernen Sie neue Wörter nicht einzeln, sondern im
Zusammenhang. Versuchen Sie in Sätzen zu spre-
chen; dann werden Sie „im Ernstfall“, etwa bei einem
Auslandsaufenthalt, besser zurechtkommen.

Tipp 6   Grammatikregeln
Regeln sind notwendig, aber kein Selbstzweck. Sie
werden im Kurs nur so weit gegeben, als sie Ihnen
helfen, sich richtig auszudrücken. Übrigens: Sprachen
sind nicht immer „logisch“ aufgebaut. Verlangen Sie
deshalb nicht für alle Besonderheiten eine einleuchten-
de Erklärung. Nehmen Sie die Sprache so, wie sie ist.

Tipp 7    Übersetzen
Bestehen Sie nicht darauf, dass ein Text Wort für
Wort übersetzt wird. Versuchen Sie vielmehr, die Be-
deutung eines Satzes im ganzen zu erfassen. Nur so
lernen Sie, sich in der fremden Sprache zu bewegen.

Tipp 8   Regelmäßige Teilnahme
Es ist wichtig, dass Sie regelmäßig am Unterricht
teilnehmen. Wenn dies einmal nicht möglich ist, dann
springen Sie bitte nicht gleich ab, sondern sprechen Sie
mit Ihrem Kursleiter. Er wird Ihnen sicherlich helfen,
den Anschluß wiederzufinden. Sollten Sie den Kurs
verlassen wollen, so informieren Sie bitte den Kurslei-
ter. Vielleicht sprechen Sie mit ihm auch über Gründe;
sie zu kennen, könnte für ihn und für die Volkshoch-
schule wichtig sein.

Tipp 9   Soziales Lernen
Vor allen Dingen ist eine aufgelockerte Atmosphäre
für erfolgreiches Lernen wichtig. Nehmen Sie Kon-
takt zu den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
auf. Warten Sie nicht auf die anderen oder auf den
Kursleiter; ergreifen Sie selbst die Initiative. Bespre-
chen Sie Lernschwierigkeiten und Konflikte untereinan-
der und mit dem Kursleiter. Besprechen Sie auch die
Arbeitsweise. Eine Methode, mit der Sie nicht einver-
standen sind, erschwert Ihnen das Lernen unnötig.

Und nun wünschen wir viel Erfolg!


