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Warum man Deutsch lebenslang lernen soll

✘ Lebenslanges Lernen ist somit das Lernen außerhalb 
eines formalen Bildungssystems, wie einer Schule, 
Universität oder eines Unternehmens. 

✘ Es muss jedoch nicht zwangsläufig informell sein. Die 
Freiwilligkeit und das Ziel der persönlichen Entfaltung 
steht im Vordergrund. Dies kann sowohl mit informeller 
als auch formeller Bildung geschehen. 

✘ Das lebenslange Lernen kann aber auch als 
lebensbegleitendes Lernen verstanden werden, denn es 
endet nie.
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1.
Welche Möglichkeiten des lebenslangen 

Lernens gibt es?
Die Aneignung neuen Wissens ist 

auf viele Ar ten möglich.



LEBENSLANGES LERNEN 
DURCH LESEN

Durch Berichte zum 
politischen und 
wirtschaftlichen 

Weltgeschehen halten Sie 
sich fit und sind informiert. 

Wichtig ist, dass Sie sich für 
die Themen interessieren 

und ein Ziel vor Augen 
haben. So fällt das Lesen 
leichter und sichert Ihnen 

Erfolgserlebnisse.
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VON KOLLEG (- I NNEN) LERNEN

✘ Sie können selbst  während Ihres 
Arbei tstages durch den Austausch mit  
Kolleg*innen Ihr  Wissen erweitern und 
selbstverständlich auch zum Lernprozess 
Ihres Gegenübers bei t r agen.

✘ Wenn Sie etwas nicht  wissen, scheuen Sie 
sich deshalb nicht , Ihre Kolleg (- innen)  zu 
fr agen. 
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BESUCH VON 
KONFERENZEN UND 
FACHVORTRÄGEN

✘ Es gibt für fast jeden 
thematischen Bereich 

passende Konferenzen, 
Fachvorträge oder 

Messen. 
✘ Erfahrene Redner 

referieren hier über 
Themen der Wirtschaft, 

Technik oder Politik.
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LEBENSBEGLEITENDES LERNEN 
DURCH EIN FERNSTUDIUM

✘ Der große Pluspunkt ist, dass 
das Fernstudium flexibel neben 

dem Arbeitsalltag absolviert 
werden kann.

✘ Es gibt auch zahlreiche Online-
Kurse. Neben der YouTube, die 
Inhalte zu quasi jedem Thema 

liefert, gibt es auch 
Lernplattformen, die spezielle 

Bildungsthemen bieten.
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2.
Welche Techniken raten Sie dabei 

zu gebrauchen?
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Hören

Man kann deutsche Fi lme, TV-Ser ien, 
Deutsche Nachr ichte hören. Es hi l f t  sehr , 
Anzeigen auf Deutsch zu anschauen, man 
kann dor t  ver schiedene Akzente hören. Es 

gibt  ver schiedene deutsche Fi lme auf 
ht tp://Goethe.de/dfd. Da kann man diese 
Fi lme herunter laden. Wenn Sie schnell 

Deutsch lernen möchten, schauen Sie sich 
EasyGerman

(ht tps://www.youtube.com/channel/UCbxb2
fqe9oNgglAoYqsYOtQ)  auf YouTube an. Zu 

jedem Anlass gibt  es hier  interessante 
Trainingsvideos.

https://www.youtube.com/channel/UCbxb2fqe9oNgglAoYqsYOtQ


Heutzutage gibt  es eine Vielzahl 
von Anwendungen und 

Websites für  die 
Kommunikat ion mit  Menschen 

aus verschiedenen Ländern, 
einschließlich Deutschland. 

Dank ihnen können wir  sowohl 
das Schreiben als auch das 

Sprechen t r ainieren. 

(ht tps://hinat ive.com/ru, 
ht tps://www.hellotalk.com/?lan

g=ru

ht tps://www.cambly.com/englis
h?lang=ru )   
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Sprechen und schreiben

https://hinative.com/ru
https://www.hellotalk.com/?lang=ru
https://www.cambly.com/english?lang=ru
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Lesen

Lesen erhöht  Ihren Wor tschatz spürbar . 
Sie können beginnen mit  einfachen 

Geschichten für  Kinder , die im Internet  
ver fügbar  sind. Anschließend können Sie 

versuchen, Online-Ar t ikel aus 
verschiedenen bekannten Zeitungen zu 
lesen. Wenn Ich Niveau hoch genug ist , 

ver suchen Sie, Bellet r ist ik auf Deutsch zu 
lesen. Es gibt  jetzt  genügend Quellen zum 

Lesen im Internet .
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Grammatikübungen

Ohne Theor ie ist  es unmöglich, eine 
einzige Sprache zu lernen. Gute Seiten für  
das Grammat ikt r aining: Deutsch-online, 

Deutsche Welt , Star t  Deutsch.

ht tps://www.de-online.ru/

ht tp://star tdeutsch.ru/

ht tps://www.dw.com/de/themen/welt /s-
100029

https://www.de-online.ru/
http://startdeutsch.ru/
https://www.dw.com/de/themen/welt/s-100029

	�Deutscher Ratgeber
	Warum man Deutsch lebenslang lernen soll
	1.Welche Möglichkeiten des lebenslangen Lernens gibt es?
	Foliennummer 4
	VON KOLLEG (-INNEN) LERNEN
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	2.Welche Techniken raten Sie dabei zu gebrauchen?
	Hören
	Sprechen und schreiben
	Lesen
	Grammatikübungen

