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Methodische Empfehlungen 

für das erfolgreiche Deutschlernen 

 

 

     Die unten aufgeführten Ratschläge für das erfolgreiche Deutschlernen 
 sollen Ihnen helfen, die Arbeit beim Deutschlernen gleich besser zu organisieren 
und dabei auf das Wichtigste zu achten: 
 
l. Hören-lesen: Internet, soziale NET, IKT,  NET-Wörterbücher benutzen, Radio 
hören, Zeitungen und Zeitschriften lesen. Fernsehen (in erster Linie Nachrichten 
und Fernsehdiskussionen, denn einen Spielfilm versteht man oft auch ohne 
Sprache, ausserdem wird in den übersetzten Spielfilmen nicht selten ein ziemlich 
schlechtes Deutsch geboten). 
 
2 Den Wortschatz mit verschiedenen Lernmethoden erweitern: 
z.B. Kärtchen für unterwegs, d.h. auf einer Seite Deutsch, auf der anderen die 
Übersetzung immer in der Tasche dabeihaben, bei jeder Gelegenheit (im Zug, 
Bus) wiederholen. Versuchen Sie, sich anhand des deutschen Textes an die 
Übersetzung zu erinnern und umgekehrt. Oder versuchen Sie die 
Assoziationsmethode: sich zu jedem Begriff im Deutschen ein Bild und nicht eine 
Übersetzung vorzustellen. Lernen Sie nie „nackte“ Wörter, sondern immer 
zusammen mit dem Kontext, also als Redewendung oder fertige Sätze. Benutzen 
Sie öfter Wörterbücher für Fachlexik, für wissenschaftliche Arbeit, 
Dissertationsforschung. 
 
3. Sprechen: Diskussionen führen, Fragen stellen. Suchen Sie Kontakt zu 
Sprachträgern. Man braucht sich dabei wegen des anfangs schlechten Deutsches 
nicht zu genieren, denn es ist verständlich, daß man nicht auf einmal alles lernen 
kann, was jemand in Deutschland von Kindheit an mitbekommt. 
 
4. Schreiben: Möglichst viel schreiben; den Briefwechsel gleich auf Deutsch 
umstellen,  auch wenn dies den doppelten oder dreifachen Aufwand bedeutet. Für 
einige, die sich dazu veranlagt fühlen, wäre ratsam, Tagebücher auf deutsch zu 
führen. 



 
5. Schauen-vertiefen: Bereisen Sie Deutschland, erleben Sie möglichst viele 
Varianten der deutschen Kultur in den verschiedenen Bundesländern, machen Sie 
sich mit der Geschichte Deutschlands vertraut. 
 
6. Regelmäßige Beschäftigung mit der Sprache: 
a) Arbeit mit Audio- und Videoaufnahmen (u.a. Diktate mit sorgfältiger Korrektur 
durch einen Lehrer oder anhand des Originaltextes und unbedingt einer 
anschließenden Durcharbeitung aller Fehler, die interessantesten Korrekturen und 
Fehlerquellen gleich auf die Karten aufschreiben und mehrmals wiederholen oder 
z.B. sog. Rückübersetzungen machen, d.h. die eigene Übersetzung aus dem 
Deutschen dann wieder zurück ins Deutsche übersetzen und mit dem Original 
vergleichen); 
b) Bücher und am Anfang vor allem auch Lehrbücher lesen; alle neuen 
interessanten Begriffe, Beispiele von Satzkonstruktionen usw. im Duden 
nachschlagen und (auf Kärtchen) notieren; 
c) Poesie der deutschen Dichter lernen, Sprichwörter, Redensarten benutzen. 
 
7. Sprachgefühl entwickeln, sprachliche Hintergründe entdecken (idiomatische 
Redewendungen,  Synonyme,  Wortgeschichte,  Wortbildung  etc.);  Duden und 
etymologisches Wörterbuch benutzen; richtig Spaß an jeder Entdeckung im 
Deutschen haben. 
 
8. Jede Art von Systematisierung verwenden: Vergleichsstrukturen, 
Grammatiktabellen wie z.B. zum Zeitgebrauch, Adjektivdeklination etc. am 
Arbeitsplatz  aufhängen. 
 
9. Bestimmte wissenschaftlich bewiesene Arbeitsregeln einhalten: 
z.B. Pausenregel: nach jeder Stunde Arbeit eine 15- min. Pause einlegen; die 
Anzahl von neuen Begriffen/Wörtern, die man an einem Tag durchnimmt, darf 100 
nichtübersteigen; die Wiederholungsregel: erste Wiederholung nicht später als in 
24 Stunden, die zweite nicht später als in zwei bis drei Monaten. 
 
10. All das sollte man versuchen, nebeneinander (abwechselnd) zu tun, dabei 
aber auch gewisse Schwerpunkte zu setzen: Am Anfang ist im allgemeinen die 
Erweiterung des Wortschatzes von Bedeutung, in der 2. Phase mehr die 
Grammatik, in der  3 Phase die Konversation und die situationsbezogene 



Idiomatik; darauf folgt die sog. Perfektionsphase, die Jahre dauert; hier kommt es 
dann mehr auf das Lesen an (Übersetzerniveau). 

 


