
Gruppe 2 

1. Warum soll man Deutsch lebenslang lernen? 

Die deutsche Sprache ist nicht nur eine großartige Gelegenheit, neue Horizonte in Ihrer 
Tätigkeit zu eröffnen, sondern auch eine Chance, sich einen neuen Schritt zur 

Selbstentwicklung zu geben. 

 

 Deutsch kann Ihnen erlauben, einen guten Job zu finden. Oft brauchen 
Unternehmen Spezialisten mit Sprachkenntnissen, und gute Deutschkenntnisse 
(mindestens B2) können ein Schlüssel für Sie zu einer hochbezahlten und 
interessanten Stelle sein. 

 Mit Deutsch können Sie eine ganze Reihe erstaunlicher Literatur und Kinos 
entdecken. Mit Sprachkenntnissen können Sie die wunderbare Welt der Kunst "im 
Original" eröffnen. 

 Die deutsche Sprache hilft Ihnen, in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz 
leichter zu kommunizieren. Wenn Sie besonders in Europa gerne reisen, führt kein 
Weg an deutschsprachigen Ländern vorbei. Viele Nuancen der lokalen Farbe und 
Kultur werden Ihnen zur Verfügung stehen, wenn Sie mit den Bewohnern in ihrer 
Muttersprache kommunizieren. 

 Die Nachrichtenkanäle und die aktuellsten Informationen stehen Ihnen zur 
Verfügung. Deutsch kann Sie auf dem Laufenden halten. So können die Medien 
Deutschlands, des EU-Führers, das Nachrichtenbild klarer und strukturierter 
machen.  

2. Möglichkeiten. 

 Finden Sie gute Freunde in Deutschland. Das Beste ist Live-Kommunikation. Dank 
moderner Technologie können Sie jedoch mit Messenger per Video kommunizieren. 
Und das Beste ist, zusammen zu reisen, Deutschland und Ihre Freunde zu 
besuchen. 

 Machen Sie sich mit der Literatur und dem Kino in deutscher Sprache bekannt. 
Manchmal muss man wirklich eine grammatikalisch korrekte Sprache hören oder 
lesen. Hervorragende Werke deutscher Regisseure und Autoren helfen Ihnen dabei, 
dies zu üben. 

 Podcasts hören. Podcast sind nicht nur der hellste Stern am aktuellen 
Unterhaltungshimmel, sondern auch ein super Tool, um eine Sprache zu lernen oder 
Sprachkenntnisse zu vertiefen. 

 Nachrichten aus Deutschland lesen. Lesen Sie die Nachrichten aus anderen 
Ländern, können Sie nicht nur eure Sprachkenntnisse verbessern, sondern auch 



Ihren Horizont erweitern und Berichterstattung aus anderen Blickwinkeln 
kennenlernen. 

 Musik hören. Bei vielen Sprachen bietet es sich an, Musik in der jeweiligen 
Landessprache zu hören – so bekommt man ganz easy und nebenbei ein Gefühl für 
die Sprache, kann ein paar Vokabeln aufschnappen und sich freuen, wenn man 
immer mehr von den Texten versteht. 
 

3. Techniken 
 Sprechen so viel wie möglich (Wenn ihr niemanden habt, mit dem Sie sprechen 

können, dann sprechen einfach mit Ihnen selbst.) 
 Beschriftet Dinge mit den deutschen Namen (Nehmen kleine Zettel, schreiben den 

Namen des Gegenstandes darauf und kleben die Zettel auf den Gegenstand. So 
lernen Sie den ganzen Tag! Schreiben auch den Artikel und den Plural des Wortes 
mit auf den Zettel. Sonst müssen Sie das später noch einmal lernen.) 

 Alltägliches übersetzen. Kleine Lernsessions kann man zu Hause selbst einbauen, in 
dem man versucht, kleine Texte zu übersetzen – zum Beispiel eine Einkaufsliste 
oder kurze Mails und Notizen. 

 Lernvideos auf YouTube sehen. Online-Kurse, Vokabeln lernen beim Einschlafen, 
die wichtigsten Sätze für Beginner – all das finden Sie auf YouTube, und zwar für 
eine Vielzahl von Sprachen. 

 Online einen Tandempartner finden. Auch von zu Hause aus können Sie mit 
Muttersprachlern in Kontakt treten – zum Beispiel über die Tandem-App. Mit dieser 
App finden Sie Tandempartner, mit denen Sie dann per Chat oder Videocall 
gemeinsam Fremdsprachen üben können. 

4. Links zu Medien und Materialen 

Sprachen-Lernapps: Babbel:https://www.babbel.com/ 

Duolinguo: https://ru.duolingo.com/  

Lingualeo: https://lingualeo.com/ru 

Youtube: Nachrichten auf Deutsch: 
https://www.youtube.com/channel/UCZMsvbAhhRblVGXmEXW8TSA 
https://www.youtube.com/user/deutschewelle  

Kurzgesagt: https://www.youtube.com/channel/UCwRH985XgMYXQ6NxXDo8npw 

Deutsch lernen: https://www.youtube.com/channel/UCZwegPHTG4gvnR0WLzaq5OQ  

Deutsche Welle: https://www.dw.com/de/themen/s-9077 


