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Fremde Sprachen lernen
Beim Reisen geht der Trend zu authentischen Erfahrungen. Voraussetzung hierfür ist, die Landessprache zu kennen. Ein Mix aus
verschiedenen Methoden macht das Lernen leichter. Und: Es kommt nicht nur auf die Vokabeln an. Von Diana Wieser

L

angsam rückt die Ferienzeit näher. Damit beginnt der Ansturm aufs Fremdsprachenlernen. Die Fernsehwerbung des
Onlinesprachkurs-Anbieters
Babbel macht es vor: Wer der jeweiligen
Landessprache nicht mächtig ist, kommt
sich vor wie ein Außerirdischer. Fühlt
sich einsam, trotz vieler Menschen ringsum. Ist ausgeschlossen von allem, was
Spaß macht.
Spaß haben die Deutschen nach wie
vor am Reisen. Der Trend geht hin zu authentischen Erfahrungen. Das ergab eine
aktuelle Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov. Rund 58 Prozent der
Befragten gaben an, den Kontakt zu Einheimischen zu suchen und ihr Reiseland
aus deren Perspektive erleben zu wollen.
64 Prozent lieben es, in fremde Kulturen
abzutauchen. Damit das gelingt, versuchen rund zwei Drittel, die Landessprache anzuwenden.
In Auftrag gegeben hat diese Studie
Airbnb, ein Online-Direktvermittler von
Auslandsunterkünften. Dazu gehören
ganze Appartements ebenso wie Gästezimmer bei Einheimischen. Bei dieser
Art von Urlaub abseits deutschsprachiger Hotelrezeptionen sind Fremdsprachenkenntnisse wichtig, um Einkäufe, Ticket- und Tischreservierungen eigenständig zu bewerkstelligen.
Fremdsprachen lernen: Mit Selbstdisziplin geht das auch online.

schnelle Lernfortschritte ermöglicht
werden. Inwieweit das Werbeversprechen „Sprachen lernen in drei Wochen“
realistisch ist, hängt von der Deﬁnition
ab. „Es geht nicht um Perfektion, sondern
um die ersten Erfolgserlebnisse. Zum
Beispiel ein Getränk zu bestellen und das
richtige zu bekommen.“
All das funktioniert, wenn die User genügend Selbstdisziplin zum regelmäßigen Lernen aufbringen und gegenüber
ihren eigenen Leistungen ehrlich bleiben.
Denn das System bietet Hilfestellungen,
wie Multiple Choice Optionen oder die
Darstellung der Lösung in chronologisch
verdrehten Einzelbuchstaben. Hilfestellungen, die es im wahren Leben nicht
gibt. Auch fehlt die Gelegenheit der
Rücksprache, wenn etwas unklar ist. Daher betont Plieninger: „Babble kann und
soll klassische Sprachkurse nicht ersetzen, beides kann sich aber sehr gut ergänzen. Spätestens ab Mittelstufenniveau

empfehlen wir, die Fremdsprache auch
außerhalb der App anzuwenden.“
Ähnlich sieht es Matteo Ganzarolli,
Italienisch-Sprachlehrer
aus
Ulm.
„Sprachlern-Apps sind ideal, um die
Sprache aufzufrischen oder als Zusatzübung, da man auch kleinste Zeitfenster
nutzen kann.“ Doch um eine Sprache
richtig zu lernen und eigenständig anzuwenden, müsse man sie von Grund auf
verstehen und keine Sätze auswendig lernen. Ganzarolli hat in Italien Lehramt
und Marketing studiert, als Werbetexter
in einer norditalienischen Agentur gearbeitet und lebt seit 14 Jahren in Deutschland, um den „Tedeschi“ seine Muttersprache nahe zu bringen.
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In den Alltag integrieren
Für den Fremdsprachen-Trend zeichnen
auch Online-Sprachlernprogramme verantwortlich. „Das Lernen mit Babbel lässt
sich viel einfacher in den Alltag integrieren“, sagt Miriam Plieninger, Director of
Didactics bei Babbel. „Für eine Lektion
benötigt man im Schnitt nur 15 Minuten,
sie kann jederzeit und überall auch offline bearbeitet werden, Themen und
Schwerpunkte sind frei wählbar.“
Dieses ﬂexible System kommt Vielbeschäftigten entgegen. Zudem können
Lernwillige zwischen verschiedenen Leveln wählen, je nachdem ob sie eine Sprache neu lernen oder wieder auffrischen
wollen. Für Proﬁs hat Babbel einen eigenen Business-Sprachbereich eingerichtet. Doch funktioniert Sprachenlernen
ohne Dialogkontakt zu anderen Menschen?
Durch die vermehrte Interaktion, wie
durch das Anklicken von Fotos oder vertonte Lösungssätze, fällt das Lernen abwechslungsreicher aus als vor starren
Schulbüchern. Die Lektionen sind vielseitig aufgebaut: zuhören, nachsprechen,
die richtige Übersetzung anklicken, Dialoge vervollständigen, Interviews auswerten und Sätze selber schreiben. User
werden durch einen didaktischen Methoden-Mix angesprochen. Am Ende wird
dargestellt, wie viele Punkte erzielt wurden. Es gibt die Möglichkeit, „Fehler auszubügeln“, sowie einen Wortwiederhol-Manager. Das motiviert zur Leistungssteigerung.
Plieninger sieht für Einsteiger einen
weiteren Vorteil ihres Systems: „Viele
Lernende trauen sich hier mehr zu. Gerade Ausspracheübungen fallen im Safe
Space der App leichter, als umringt von
anderen im Kurs.“ Durch die Fokussierung auf alltagsrelevante Inhalte sollen

Italienischlehrer Matteo Ganzarolli.

Jeder Mensch lernt anders
Sein Einwurf: Egal, wie gut eine Plattform konzipiert sei, sie bleibe eine Standard-Lösung. „Aber jeder Mensch lernt
anders.“ Ganzarolli muss es wissen. Der
gebürtige Veronese unterrichtet Unternehmen in Business-Italienisch, coacht
Schauspieler in italienischer Aussprache
für ihr nächstes Filmprojekt und hält
Gruppen- und Privatsprachkurse. „Der
eine braucht Struktur und Regeln, der andere lernt besser über offene Kommunikation. Auch schlechte Schulerfahrungen
können hemmend wirken.“ Ein guter
Sprachlehrer gehe auf jeden Schüler individuell ein, auch in psychologischer
und pädagogischer Funktion. „Lob ist
sehr wichtig. Und es gilt, Ängste zu nehmen, zum Beispiel davor, Fehler zu machen.“
Angst haben die Schüler in seinen Kursen nicht. Dafür aber jede Menge Spaß.
Mal dürfen sie ihre Lieblingskünstler
vorstellen oder ihre Hobbys. Mal wird
ein italienischer Charts-Hit übers On-
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line-Radio angehört, übersetzt und bewertet. Mal stellen die Schüler ihre Lieblingsferienregion oder den eigenen Beruf vor.
Auch das aktuelle Tagesgeschehen in
Italien wird diskutiert, sei es ein Erdbeben oder ein politischer Skandal. Wer ein
Wort nicht kennt, umschreibt es. Oder
der „Professore“ eilt zu Hilfe. „Eine Sprache muss gesprochen werden und sollte
nicht in Einsamkeit erlernt werden. Sie
brauchen Reibﬂächen, Diskussionspunkte, neue Ansichten und Ausdrucksweisen.“
Der quirlige Italienischlehrer vermittelt nebenbei sprachliche Soft Skills. Gerade bei Südländern komme es neben
dem Gesagten auf die Verpackung an,
sprich Gestik, Mimik und Betonung. Hat
jemand einen Fehler gemacht und gerät
ins Stocken, weiß Ganzarolli die Atmo-

Vor Ort oder im Netz?
Online gibt es Fremdsprachen-Anbieter wie
Lingoda, Busuu, LinguaTV, LingQ und Rosetta
Stone. Die Preise richten sich nach der Vertragslaufzeit. Bei Babbel liegen sie zwischen 6
und 13 Euro pro Monat. Fernstudien-Akademien wie ILS bieten Sprachkurse mit Abschlusszertifikat. Direkt vor Ort gibt es Gruppenkurse
an Volkshochschulen. Preise: 8 bis 12 Euro für
90 Minuten. Sprachschulen wie Inlingua und
Berlitz bieten zudem interkulturelle Trainings.
Im Business-Sprachbereich offeriert die Industrie- und Handelskammer Weiterbildungsangebote mit anerkannten Abschlüssen. Die Kosten für einen Privatlehrer können erheblich variieren und beginnen bei ausgebildeten
Sprachlehrern mit 40 Euro pro Stunde.

Auch das noch

sphäre aufzulockern. Zum Beispiel, indem er zugibt, dass er jahrelang gebraucht habe, um zu erkennen: Es heißt
im Deutschen nicht „Schnitzelohr“, sondern Schlitzohr!

Hauptsache höflich
Über alledem thront das „Condizionale“,
die Höﬂichkeitsform. Der Lehrer ärgert
sich am meisten darüber, dass Sprachkurse oft ein touristisches, aber kein gehobenes Sprachniveau vermitteln. Viele
Urlauber schmettern ihrem Gegenüber
nur das benötigte Vokabular vor die
Füße, ohne Begrüßung, Dank oder
freundliche Anfrage. Dies hat Konsequenzen. Ganzarollis Geburtsstadt Verona platzt vor allem im Sommer zur Spielzeit der Freiluftoper aus allen Nähten. In
einem Café im historischen Altstadtzentrum haben die Betreiber ihrem Ärger
auf entwaffnende Art Luft gemacht. Hier
werden die Preise dem jeweiligen Sprachstil angepasst, natürlich nur ironisch. „Un
caffè!“ kostet 3,30 Euro. „Un caffè per favore“ ist für 2,20 Euro zu haben. Für die
höﬂiche Variante „Buongiorno, potrei
avere un caffè per favore“ – was übersetzt
so viel heißt wie „Guten Tag, könnte ich
bitte einen Kaffee haben?“ – gibt es den
Freundschaftspreis in Höhe von nur 1,10
Euro.
Die Bitte nach einem höﬂichen Umgangston richte sich ebenfalls an gestresste Einheimische. Der Sprachlehrer
ist sicher, dass Touristen in Reiseländern
bessere Preise und bessere Plätze in Restaurants erhalten, wenn sie sich freundlich artikulieren. Dabei sie werden von
den Einheimischen offener aufgenommen. „Wer sich gewählt ausdrückt, signalisiert Wertschätzung und Interesse gegenüber der anderen Kultur.“

Warum nicht?

Huhu-Käfer und Layering mit
Tuatua-Muschel Düften

Layering mit
Lochmuster

Plattenwechsler
und Pilzköpfe

Zeig mir Deinen
Kühlschrank

Seeigel-Panna-cotta, Süßkartoffel-Gnoc-

Manche Zeitgenossin liegt ja schon mit ei-

Beim Stricken sind in diesem Frühjahr be-

Meist sind es Bilder, die uns an früheren

Liebe geht bekanntlich durch den Ma-

chi mit einer Soße aus den Larven von
Huhu-Käfern oder gebratener Fisch mit
getrockneter Tuatua-Muschel, Fenchelsamenkruste und Kapuzinerkresse: In
ihrem Edelrestaurant „Hiakai“ in der
neuseeländischen Hauptstadt Wellington
bietet die Köchin Monique Fiso moderne Gerichte mit Zutaten an, die „keiner
sonst im Land nutzt“, verrät die 31-Jährige. Bei Zubereitungsformen greift sie auf
die Erfahrung der indigenen Bevölkerung
Neuseelands zurück. Die Tochter eines
Samoaners und einer Maori-Frau lernte
unter anderem von mehreren Sterne-Köchen in New York. 2016 kehrte sie nach
Neuseeland zurück. In ihrem Restaurant
ist der Name Programm: „Hiakai“ bedeutet „hungrig“ in der Sprache der Maori.

nem Parfum penetrant daneben. Was
erst, wenn sie sich mit diversen Duftwässerchen besprüht? „Parfum-Layering“
heißt ein neuer Trend der Kosmetikindustrie. Die Redakteurin der Zeitschrift
„Brigitte“, Angela Schöneck, verrät, dass
sie bis zu drei Düfte auf einmal aufträgt.
Bleibt zu hoffen, dass sie dafür ein feines
Näschen hat. Doch es gibt Hilfe von Firmen, die den Geruchs-Lagenlook unterstützen, in dem sie, wie etwa „Clean“,
ihre Düfte untereinander so abstimmen,
dass sie sich stimmig mischen lassen.
Duft A kommt also hinters Ohr, Duft B
ans Dekolleté, Duft C ans Handgelenk.
Übereinandersprühen geht natürlich
auch, wobei Schöneck den Tipp gibt, zuerst den intensivsten Duft zu verwenden.

sonders zarte, luftige Garne sowie Netzund Lochmuster gefragt. Das erklärt die
Initiative Handarbeit aus Salach. Dabei
werden transparente Partien mit blickdichten Mustern kombiniert, oder ein
Pulli mit großem Lochmuster wird im
Stil des Layerings (Lagenlook) über anderen – blickdichten – Kleidungsstücken
angezogen. Im Trend liegen laut der Initiative Bändchengarne aber auch Garne
in typischer Tweed-Optik. Für die Sommervariante bietet sich leichtere Baumwolle statt Wolle an. Auch Garne mit
Struktureffekten wie Noppen sind aktuell, ebenso Multicolorgarne, mit denen
sich Muster erzeugen lassen, ohne zwischendurch die Strickart tatsächlich
wechseln zu müssen.

Jahrzehnten faszinieren. Hans Hütt hat
in zwei Büchlein eine sprachliche Zeitreise unternommen und die für die 50er
Jahre (Beispiele: Halbstarke, Plattenwechsler, Fünfjahresplan) und 60er (Beispiele: Fertighaus, Pilzkopf, Gastarbeiter)
typischen Begriffe zusammengetragen.

gen – und damit irgendwie auch durch
den Kühlschrank. Eine neue Dating-App verspricht, Singles anhand
ihrer dort gelagerten Lebensmittel zu
verkuppeln. Statt Badezimmer-Selﬁes
und Fallschirmsprung-Fotos setzt das
„Refrigerdating“ auf Bilder vom Innenleben des heimischen Kühlschranks. Die Hoffnung: Weil man ist,
was man isst, verraten Bilderbuchgemüse, Bierdosen oder angeknabberte
Butterbrote ebenso viel über den
Charakter wie Eckdaten zur Karriere
und Lebensmottos. Die App funktioniert allerdings nur mit einem smarten Kühlschrank, der seinen Inhalt
über ein eingebautes Display in der
Tür anzeigt.

Hans Hütt:
Die 50er – Ein
Jahrzehnt in
Wörtern, Duden,
128 Seiten, 12
Euro. Weiterer
Band: Die 60er.

