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Checkliste: Die 10 besten Tipps zum Sprachenlernen 

In dieser Checkliste von sprachheld.de findest Du die 10 besten Tipps für das 

Sprachenlernen mit einer kurzen Erklärung jeweils.  Druck sie Dir aus und 

häng sie Dir gut sichtbar auf, um immer den Überblick zu behalten. 

1. Fang so früh wie möglich an zu sprechen 

Je früher Du anfängst eine Sprache zu sprechen, desto schneller wirst Du sie 

beherrschen. Fange an bevor Du Dich bereits fühlst. 

2. Habe einen konkreten Grund, um die Sprache zu lernen 

Wenn Du einen wichtigen und konkreten Grund hast, bist Du viel motivierter 

die Sprache zu lernen als ohne. 

3. Integriere die Sprache in Deinen Alltag 

Um die Sprache wirklich schnell zu lernen, musst Du sie leben. Du musst jeden 

Tag von ihr umgeben sein und sie hören, sehen und lesen. 

4. Nutze die Sprache auch wenn Du allein bist 

Selbstgespräche und in der Sprache zu denken sind ausgezeichnete 

Möglichkeiten, um schnell besser zu sprechen. 

5. Lerne zu jeder Gelegenheit 

Um zu lernen musst Du nicht notwendigerweise am Schreibtisch sitzen. Mit 

Podcasts und Karteikarten z. B. kannst Du an allen möglichen Orten lernen. 

6. Such dir interessante Sprachpartner 

Mit Sprachpartnern lernst Du die gesprochene Sprache. Wenn Du dabei 

interessante Partner hast, macht es viel mehr Spaß und Du bist motivierter. 

7. Lerne relevante Vokabeln mit Eselsbrücken 

Lerne nur Vokabeln, die Du gerade benötigst und die relevant für Deine 

Situation sind. Diese Vokabeln lernst Du mit Eselsbrücken deutlich schneller. 

8. Suche ständig neue Motivation 

Motivation ist nichts Beständiges. Oft wird Dich die Motivation nach kurzer 

Zeit wieder verlassen. Such Dir also regelmäßig Quellen für neue Motivation. 

9. Hab keine Angst Fehler zu machen 

Fehler sind die beste Strategie, um Dich schnell in der Fremdsprache zu 

verbessern. Mach also so viele wie nur möglich. 

10. Gib niemals auf 

Eine Sprache zu lernen kann dauern. Aber es lohnt sich. Es gibt gute und 

schlechte Momente. Denk daran wie es sein wird die Sprache zu sprechen. 


