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1. Viele sind der Überzeugung, dass allein der Auslandsaufenthalt zu einem 
großen Kenntniszuwachs in allen Teilbereichen führe, ohne dass man etwas 
aktiv dafür tun müsse.

à ‚automatische‘ Erweiterung des Vokabulars
à Festigung von Grammatik, automatisches Gefühl für die korrekte Grammatik
à Hörverstehen und Leseverstehen verbessern sich nebenbei
à Akzent verschwindet und Sprechen wird mühelos

à Das ist nicht ganz falsch, aber… ein großes ABER…
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1. Kommen wir zurück zur Realität: Natürlich verbessern sich die 
Sprachkenntnisse im Zielsprachenland einfacher, aber es ist notwendig, 
zusätzliche, zielgerichtete und bewusste Arbeit an der Sprache zu investieren

2. We are very sorry for this inconvenience. 

3. Aber! Das macht auch Spaß! 
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Aber nicht alles bedeutet gleich viel Arbeit

Was meinen Sie? Welche der Bereiche verbessern sich bei einem Aufenthalt im Zielsprachenland schneller durch Immersion 
und bei welchen Bereichen müssen mehr Arbeit investieren?
- Schreiben
- Vokabular
- Flüssiges Sprechen
- Korrektheit
- Grammatik
- Hörverstehen

- Weshalb ist das so? 
- Hörverstehen & Vokabular: Sie erhalten viel Input, Ihr Gehör und Ihr Gehirn gewöhnen sich durch diesen ständigen Input an 

die Sprache, so das Sie leichter und schneller Bekanntes identifizieren können, Sie erleben Sprache im Kontext, so dass Sie 
bestimmtes Vokabular „erleben“ und somit einfacher zusortieren können.

- Flüssiges Sprechen: Dadurch, dass Sie (im Idealfall) die Sprache ständig nutzen müssen, fällt es Ihnen schon nach kurzer 
leichter, Bekanntes wesentlich flüssiger und mit weniger Nachdenken wiederzugeben.

- Für Grammatik und Korrektheit gilt das leider nicht. Sie müssen sich immer wieder selbst bewusst werden, wo Ihre Lücken 
sind bzw. auch Ihr nicht korrekter Sprachgebrauch sind, damit Sie an diesen arbeiten können. Denn Sie werden i.d.R. nicht 
oder nur selten darauf aufmerksam gemacht. 

- à Sie müssen Feedback aktiv einfordern à z.B. wenn Sie etwas nicht korrekt nutzen oder wenn Sie nicht wissen, wie Sie 
etwas ausdrücken sollen

- à Sie müssen selbst erkennen, wo sich Ihr Sprachgebrauch von dem der Sie umgebenden Menschen unterscheidet. à
aktives und auf die Sprachverwendung ausgerichtetes Zuhören bzw. Lesen, oder sehen, wenn Ihre Gesprächspartner 
komisch gucken….. Entweder indem Sie Feedback einfordern oder sich in Grammatikbüchern/Internet etc. schlau lesen

- Für Schreiben: Auch hier müssen zunächst natürlich Schreibanlässe haben(z.B. automatisch, wenn Sie Seminare haben) 
oder sich Schreibanlässe schaffen. Ansonsten wird sich Ihr Schreiben nur wenig verbessern (v.a. im Bereich Vokabular), 
allerdings müssen Sie natürlich hier die Unterscheide zwischen gesprochener und geschriebener Sprache beachten. 
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Natürlich – die Progression ist abhängig davon, mit welchem Niveau Sie in das 
Zielsprachenland reisen und wie viel Zeit und Arbeit Sie in das Sprachenlernen investieren 
(zusätzlich zu Talent etc.) Zusätzlich ist das auch abhängig von der Zielsprache, dem 
Unterricht….

Gehen wir vom Idealfall aus, sehr motiviert, viele Möglichkeiten, die Zielsprache auch wirklich 
zu nutzen, nutzt Strategien

Jemand mit einem geringeren Sprachniveau erfährt i.d.R. eine stärkere Progression (z.B. man 
kann dann eine Situation sprachlich bewältigen, die man vorher gar nicht bewältigen konnte), 
als jemand, der schon recht gute Vorkenntnisse in der Sprache aufweist. Denn bestimmte 
Fortschritte werden v.a. in höheren Niveaus nicht so schnell wahrgenommen. Denn es ist so, 
dass man ab B1.2/B2 i.d.R. die meisten Situationen „irgendwie“ sprachlich bewältigen kann, 
die Verbesserung ist dann eben nicht quantitativ (= ich kann das jetzt) sondern qualitativ 
(=ich kann das jetzt besser). Gute Sprachenlerner*innen sind oft sehr selbstkritisch und 
nehmen das daher weniger wahr. 

Um möglichst einen hohen Effekt zu erzielen, braucht es – wie schon gesagt – Bewusstheit 
über den eigenen Sprachlernprozess, und wie eer beeinflusst werden kann. 
- Realistische Einschätzung des Sprachkönnens
- Setzen von realistischen Lernzielen
- Zielgerichtetes Nutzen von Lerngelegenheiten und auch Schaffung derselben (z.B. nicht im 
Supermarkt einkaufen, sondern auf dem Markt, wo man kommunizieren muss)
- Bewusstsein auch über Grenzen
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Wie schon gesagt:  der erfolgskritischste Faktor für Sprachzuwachs ist Ihr eigenes 
Verhalten, nicht der Ortswechsel
Zeit im Ausland ist nicht lang genug, um eine Fremdsprache auf rein natürliche Art zu 
erwerben
àInvestieren Sie Zeit und Kraft für verschiedene Lernaktivitäten
àhalten Sie sich Ressourcen für bewusstes Lernen frei (dazu später noch ein 
bisschen mehr)
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Lassen Sie nicht alle Sprachlernaktivitäten sein, nur weil wir Ihnen gezeigt haben, dass 
bei geringeren Vorkenntnissen der Sprachzuwachs höher ist

sprachliche Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt ist notwendig und sinnvoll
à tragfähige Basis an Wortschatz
à Konzentration auf Verwendung aus Ausbau dieser Kenntnisse (ansonsten müssen 
Sie sich auf das Aneignen UND die Verwendung/ Ausbau konzentrieren – erfordert 
noch mehr Arbeit und so multitaskingfähig sind doch nur wenige) 
à außerdem braucht es Zeit, zwischen Aufbau von Wissen und dessen Anwendung: 
verlieren Sie im Ausland keine Zeit
à vermindert das Risiko auf eine Mittlersprache zurückzugreifen  -> Nutzung von 
Englisch zu Beginn à verringert den Mut, die Zielsprache zu nutzen 
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In der sogenannten „Erasmusblase“ treffen sich natürlich viele Studierende aus der 
ganzen Welt – tolle Sache, seinen Sie dabei! – aber für den Ausbau der 
Sprachkenntnisse, sollten Sie sich regelmäßig außerhalb dieser Blase bewegen.
àDort wird aufgrund der unterschiedlichen Muttersprachen bzw. Sprachkenntnissen 

normalerweise Englisch als Mittlersprache gesprochen
à damit verpassen Sie die Gelegenheit, Ihre Zielsprachenkenntnisse bewusst 

auszubauen und v.a. Input von Muttersprachlern zu erhalten
àAuch bei einem Aufenthalt in einem englischsprachigen Land, sollten Sie trotzdem 

Kontakt zu Muttersprachlern suchen, damit Sie Ihre individuellen Lücken und 
Unsicherheiten besser ausbügeln können
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Wie kommen Sie aus der Base raus? 
- Aktivitäten / Hobbies in der Zielsprache
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Du kannst hier zwei oder sogar drei oder sogar vier Fliegen mit einer Klappe schlagen
1. Du lernst gleich Einheimische kennen 
2. Es ist dabei einfacher Feedback einzufordern als im Gespräch mit Unbekannten 

auf dem Markt
3. Du kannst alle deine Fragen loswerden, wenn dir etwas komisch vorkommt
4. Du hilfst dem/der Tandempartner*in Deutsch zu lernen
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Bringe dich aktiv ein  - geh auf Menschen zu., mach Smalltalk – das macht Spaß, vor 
allem wenn der oder die Barista hübsch ist. 
Anderes Beispiel: Oder ganz einfache: Variiere immer das Vokabular bzw. die Phrasen 
, mit denen du etwas bestellst. 
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Trau dich! Es wird von mal zu mal einfacher!
Input, Input und nochmals Input
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Hier nutzt du auch gleich mehrere Kanäle:
Du hörst, du musst das einordnen und „übersetzen“, du musst schauen (oder wissen), 
wie man es schreibt und du schreibst es auf = haptisch, damit lernt man es besser
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Du kannst auch eine Challenge mit dir selbst machen: z.B. immer 5 neue Wörter der 
letzten Woche mindestens 5x aktiv nutzen und Striche hinter die aufgeschriebenen 
Vokabeln machen. Damit hat man diese Vokabeln auch regelmäßig wieder vor Augen 
und sucht ggf. aktiv Gelegenheiten exakt diese Wörter anwenden zu wollen. 
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Hier kommt man meistens um das Schreiben nicht herum – das gibt Zeit, 
nachzudenken und wirklich Neues auszuprobieren. Auch hier ist es wichtig, sich 
immer Feedback einzuholen, z.B. in einem Writing Centre der Gastuni oder von 
dem/der Tandempartner*in. 
Auch der Besuch von Seminaren in der Zielsprache, die vielleicht nicht zum eigenen 
Studiengang gehören, die aber thematisch von Interesse sind, helfen dabei – sowohl 
mündlich (nehmen Sie aktiv teil!) als auch schriftlich, ebenso Lesen, Hören und 
Vokabular. 
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Aller guten Dinge sind 10… und ihr? 
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