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Kluge
Zielsetzung
Unterteile dein übergeordnetes Ziel in kleinere, leichter zu handhabende Aufgaben.
Frage dich: Welche Schritte sind nötig, um dort hinzugelangen?
Dann splitte diese Aufgaben eventuell in noch kleinere Stationen! Wenn du diesen
Schritt überspringst, wirst du dich mit großer Wahrscheinlichkeit sehr bald
überfordert fühlen und wesentlich länger zum Erreichen deines Ziels brauchen – oder
sogar aufgeben.

Hier ist ein Beispiel dafür, wie das Runterbrechen eines Ziels aussehen kann:

Mein Ziel: Eine Präsentation auf Englisch zwecks der Vorstellung eines neuen

Produktes halten

Schritt 1: Typische Präsentationsphrasen einüben (kleinere Schritte: alle willkommen heißen,

die Struktur der Präsentation erklären usw.)

Schritt 2: Das Produkt auf Englisch beschreiben (kleinere Schritte: eine Vokabelliste

anlegen, Aussprache überprüfen/üben, das Produkt in kurzen Sätzen beschreiben usw.)

Schritt 3: Die gesamte Präsentation üben (kleinere Schritte: die Einleitung üben, den

Hauptteil üben usw.)

Sei auch realistisch, wenn es um die Frage geht, wie viel Zeit du investieren kannst.
Jeden Tag eine volle Stunde in deinem Kalender zu blocken, wenn du weißt, dass
andere Aufgaben es schwierig machen werden, das auch umzusetzen, wird nur zu
Frustration führen. Ist dein Ziel mit einer strikten Deadline verbunden, überlege,
wieviel Zeit du investieren musst und welche Planung im Voraus nötig ist.

Idealerweise machst du es dir zur Angewohnheit, dich jeden (zweiten) Tag mit dem
Englischen zu beschäftigen. Fang aber klein an! Höre zum Beispiel morgens die
Nachrichten auf Englisch, bevor du deinen Tag beginnst. Fünf bis zehn Minuten
täglich – ohne Ablenkungen – bringen dir mehr, als dich am Ende einer langen
Arbeitswoche durch mehrere Textbuchseiten zu wühlen.
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Mein Ziel: ____________________________________________________

Schritt 1: ___________________________________________________

Schritt 2: __________________________________________________

Schritt 3: __________________________________________________

Wann will ich dieses Ziel erreichen? in ___ Wochen/Monaten

Wieviel Zeit kann ich unter der Woche investieren? ___ Minuten am Tag

Wieviel Zeit kann ich am Wochenende investieren? ___ Minuten
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Mein Geschlecht/Mein Alter/Meine Herkunft sagt nichts über meine Fähigkeit

aus, eine Sprache zu lernen.

Da draußen gibt es Wege, Englisch zu lernen, die mir liegen und Spaß machen

- ich muss sie nur finden.

Ich werde geduldig mit mir sein.

An welchen Vorteilen hältst du fest?

Ich werde nie gut in Sprachen sein, weil...
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Streiche die obige Aussage nun durch und lese Folgendes laut vor:

Vorurteilen begegnen
Regelmäßig bringen Student*innen ihren Glauben zum Ausdruck, dass sie nie gut
im Englischen werden könnten:

„Ich war noch nie gut mit Sprachen.“
„In der Schule hab ich das auch nicht kapiert.“
„Ich bin zu alt dafür.“

Früher habe ich oft gehört, dass Mädchen besser im Sprachenlernen seien als
Jungen. Und eine Studentin meinte mal, dass sie den Gebrauch einer spezifischen
grammatischen Struktur nie verstehen würde, weil sie ein Arbeiterkind sei.

Privilegien spielen natürlich eine große Rolle, und gewisse Privilegien nicht zu
haben, versperrt leider immer noch vielen den Zugang zu der Bildung, die ihnen
zusteht. In den mehr als zehn Jahren, die ich nun Sprachen vermittle, habe ich
mit Menschen aller Geschlechter, unterschiedlichen Alters und mit
unterschiedlichen sozialen und ethnischen Wurzeln gearbeitet – und noch nie
habe ich eine direkte Korrelation zwischen diesen Kriterien und der
grundsätzlichen Sprachlernfähigkeit einer Person gesehen. Die Aufgabe ist
herauszufinden, auf welchen Wegen wir das Aneignen einer Sprache für dich zum
Laufen bringen, welche Aktivitäten dir Spaß machen, welche Herangehensweise
an Grammatik dir liegen usw.

Solltest du eine Lernschwäche oder zum Beispiel ADHS haben, wird der
Lernprozess mehr Geduld erfordern. Das lässt sich nicht leugnen. Das heißt aber
trotzdem nicht, dass du deine Ziele nicht erreichen kannst!

Eine Sprache zu erlernen braucht Zeit und Hingabe. Dank wissenschaftlicher
Studien wissen wir, dass es einhundert Wiederholungen bedarf, bevor wir uns ein
neues Wort eingeprägt hat. Außerdem zwingt uns das Sprachenlernen, aus unserer
Komfortzone herauszutreten. Warum machen wir es uns also noch schwerer,
indem wir jenen „Ich werde nie gut in Sprachen sein, weil …“-Aussagen Glauben
schenken? Es ist Zeit anzufangen, diese Vorurteile hinter uns zu lassen.

https://petrav.online/


petra
volkhausen

örtliche Sprachcafés oder -stammtische

Tandemprogramme, d. h. mit einem/einer englischen
Muttersprachler*in kollaborieren, der/die deine Sprache lernen will

"English only" Tage mit deinen Englisch sprechenden Freund*innen
vereinbaren

Nachrichten mit Englisch sprechenden Verwandten austauschen

Filme oder Dokumentationen mit Untertiteln in deiner Sprache sehen -
ohne ohne, wenn du den Film oder die Doku auswendig kennst

dein Lieblingsbuch auf Englisch lesen

Zeitschriften, Webseiten oder Podcasts für Englischlernende

Apps, die sich auf englische Grammatik oder den Wortschatz
konzentrieren - oder alles abdecken

Artikel, die nicht für Englischlernende geschrieben wurde, die von
etwas handeln, das dich fasziniert

YouTube Kanäle oder andere Social Media Angebote für
Englischschüler*innen

Kenne deine
Ressourcen -
und nutze sie
Einzel- oder Gruppenunterricht sollte nie die einzige Art und Weise sein, wie du
mit der englischen Sprache in Kontakt trittst. Erwäge alle Ressourcen, die dir
zur Verfügung stehen, erstelle eine Liste und probiere so viele von ihnen aus wie
möglich. Finde heraus, welche dir zusagen und welche nicht.

Verschiedene Fremdsprachenressourcen zu nutzen bedeutet, dass dein Gehirn
auf genau so vielen Wegen stimuliert wird. Auf diese Weise gestaltest du den
Lernprozess abwechslungsreich und unterhaltsam.

Wenn du dir unsicher bist, wo du mit der Suche anfangen sollst, findest du
unten einige Vorschläge. Markiere die Optionen, die du noch nie in Betracht
gezogen hast, und versuche mindestens zwei davon!
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Höre oder sehe dir die Nachrichten auf Englisch an.

 Lese einen englischen Text zu einem Thema, dass du spannend findest.

Schaue einen englischsprachigen Film, den du in- und auswendig
kennst, im Originalton.

Sieh dir einen Kinderfilm auf Englisch an, den du noch nicht kennst.

Schau dir ein YouTube Video zu etwas an, das mit deinem Hobby zu tun
hat (zum Beispiel den Garten winterfest machen oder Bier im eigenen
Keller brauen).

Falls du in einem englischsprachigen Land lebst: Geh raus und
unternehme etwas! Mache einfache Besorgungen, belausche die
Gespräche anderer schamlos, finde andere Englischlernende - wenn
möglich solche, die nicht deine Muttersprache sprechen usw.

Lebe
die Sprache
Mit einem/einer Lehrer*in arbeiten, Gruppenunterricht, Sprach-Apps benutzen,
in gut durchdachte Lehrbücher investieren. Solche Dinge sind unerlässlich, um
dein Sprachziel zu erreichen - sei es eine einfache Unterhaltung mit deinem
Großvater zu führen oder Arbeit in einem anderen Land zu finden. 

Die wichtigste Herangehensweise, um sich eine Sprache anzueignen, ist jedoch, in
die Sprache einzutauchen. Frage dich selbst: Wie hast du deine Muttersprache
gelernt? Nun, eben gar nicht. Du hast sie dir angeeignet. Du warst von Menschen
umgeben, die deine Sprache gesprochen haben. Du hast zugehört, (unbewusst)
Muster erkannt, angefangen diese anzuwenden, und durch Versuch, Irrtum und
Verbesserungen deinen Sprachschatz organisch auf- und ausgebaut.

Als ich in die USA gezogen bin, war mein Englisch schon recht gut, aber es gab
trotzdem viel Raum für Verbesserung. Mein Hörverstehen habe ich zum Beispiel
dadurch trainiert, indem ich von Anfang an Radiosender gehört habe, die sich
auf Gesellschaft, Politik, Wissenschaft usw. konzentrieren. In den ersten Monaten
habe ich vieles nicht verstanden. Es wurde schnell geredet, und die Leute
verwendeten mir unbekannte Begriffe. Nach einer Weile fing jedoch alles an,
einen Sinn zu ergeben, und ich lernte die Bedeutung von neuen Wörtern, ohne
sie je nachgeschlagen zu haben!

Die Wenigsten leben in einem Land, wo die Sprache, die sie lernen, auch benutzt
wird. Dennoch gibt es einiges, was du tun kannst, um der Sprache in ihrem
"natürlichen Lebensraum" zu begegnen - also in Kontexten, die sich an ein
muttersprachliches Publikum richten.
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 ___________________________________________________

 ___________________________________________________

 ___________________________________________________

 ___________________________________________________

 ___________________________________________________

Dinge oder Aktivitäten, die mich motivieren:

1.

2.

3.

4.

5.

Finde
deine Motivation

der Dank eines/einer Kund*in dafür, dass man ihn/sie in der
Muttersprache angesprochen hat
das Wissen, dass du dank deiner Sprachkenntnisse einen Vorteil anderen
Bewerber*innen gegenüber hast
das Erschließen einer neuen grammatischen Struktur
zurückschauen und die eigenen Fortschritte im Englischen erkennen

sich ein lustiges Video auf Englisch anschauen
sich ein englisches Lied anhören (kümmere dich nicht darum, wie viel
oder wenig du verstehst)
das Material der letzten Unterrichtsstunde wiederholen

Für Tage, an denen es dir schwerfällt, etwas für deine Englischkenntnisse zu
tun, ist es gut, ein paar Dinge zur Hand zu haben, die dir einen kleinen
Anschub geben.

Unterschiedliche Menschen finden Unterschiedliches motivierend:

Motivation kann auch von etwas Konkretem kommen, nämlich einer
Aktivität, die nicht mehr als zehn Minuten in Anspruch nehmen musst, aber
die du unterhaltsam und einfach findest:

Sei nicht zu hart mit dir selbst. Wir leben in einer von Produktivität
besessenen Welt, und deshalb müssen wir uns ab und zu daran erinnern,
dass es okay und wichtig ist, Pausen einzulegen. Eine Sprache zu lernen sollte
sich wie eine Herausforderung anfühlen, aber nie lästig werden.

Apropos. Ich fordere dich nun dazu heraus, fünf Dinge zu finden, die dich
motivieren!
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Meine anderen kostenfreien Ressourcen für
Sprachenlernende findest du hier.

Bist du daran interessiert, mit mir zu arbeiten?
Dann buche ein kostenfreies Beratungsgespräch,

kontaktiere mich über meine Webseite,
oder schicke eine E-Mail an

petra.volkhausen@gmail.com.

 Ich freue mich darauf, von dir zu hören!

Best wishes,

Petra
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