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via Sprachen Nr.04/2020                

Die 5. Ausgabe unseres Newsletters widmen wir der deutschen Sprache und dem autonomen Lernen. Neben den 
ausgewählten Tipps zum selbstgesteuerten Lernen findet Ihr ein Interview mit einem Teilnehmer des Viadrina 
Intensive Tracks, der Deutsch in seinem Heimatland autonom gelernt hat. Vielleicht regt er Eine oder Einen von 
Euch zum selbstständigen Erlernen einer neuen Sprache an? Wir wünschen Euch eine interessante Lektüre ! 

 KEEP CALM AND LEARN GERMAN 
Quelle des Herzbildes: pixabay.com 

AUTONOM LERNEN 

Der Begriff „autonomes Lernen“ hat in der 

letzten Zeit viel an Bedeutung gewonnen. 

Nachdem Mitte März / Anfang April 2020 aus 

bekannten Gründen die Online-Lehre einge-

führt worden war, mussten sich Lernende, 

Studierende und Lehrkräfte an die neuen 

Lernumstände anpassen und gewöhnen. Die 

unerwartete Umstellung auf die digitale 

Wissensvermittlung hat viele 

Herausforderungen mit sich gebracht, zu 

denen u.a. selbstgesteuertes Lernen gehört. 

Diese Lernform stellt einen aber vor gewisse 

Herausforderungen, nicht nur beim digitalen, 

sondern auch beim analogen Lernen, wovon 

sich bestimmt viele von uns überzeugen 

konnten, die jemals eine Sprache selbstständig 

zu erlernen versucht haben.  

Autonomes Fremdsprachenlernen ist ein 

breites Thema, das vielseitig und gut erforscht 

wurde. Wir haben ein paar Anregungen zum 

selbstständigen Lernen ausgewählt und hoffen 

darauf, dass sie Euch unabhängig von den 

zukünftigen Entwicklungen bei Eurem 

Fremdsprachenlernprozess helfen. 

 
TIPPS ZUM AUTONOMEN LERNEN 

⸎ Zielsetzung und Planung 
Um zielgerichtet vorzugehen, sollte man ehrlich 
die Fragen beantworten: 
• Warum lerne ich die Sprache? 
• Was ist mein Niveau in dieser Sprache? 
• Welche Fertigkeiten und Inhalte lerne ich? 
• Wie kann ich meinen Lernprozess planen und 
organisieren (Ort, Zeit, Frequenz)? 
• Welche Lernmethoden wende ich an? 
• Wie prüfe ich meine Lernfortschritte? 

⸎ Selbstständige Arbeit 
• Hör- und Leseverstehen: Deutsche Welle, 
Deutschlandradio, Zeit online, Euronews  
• Schreiben: Schreibfertigkeit verbessern 
• Grammatik: Deutsche Grammatik 
• Wortschatz: Wortschatzübungen  
• Landeskunde: Studying in Germany 
• Sprechen: Finde eine*n deutsch-sprachige*n 
Tandempartner*in auf unserer Tandem-Börse: 
www.sz.europa-uni.de/tandem 

⸎ Evaluation des eigenen Lernprozesses 
Die Reflexion über eigenen Lernprozess hilft, 
diesen optimal zu gestalten. Wichtige Fragen für 
die Selbsteinschätzung sind: 
• Was habe ich schon gelernt? 
• Was war mir wichtig? 
• Was muss ich noch vertiefen? 
• Was ist mir schwer gefallen? 
• Wovor hatte / habe ich Angst? 
• Wie gehe ich weiter vor? 

Mehr Tipps zum autonomen Lernen findet Ihr 

auf der Internetseite des Sprachenzentrums der 

Universität Freiburg. 

https://www.dw.com/de/themen/s-9077
https://www.deutschlandradio.de/
http://www.zeit.de/
https://de.euronews.com/
https://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/slz/lernen_zu_lernen/bilder_und_pdf/pdf/Schreiben1_Schreibfertigkeit2.pdf
http://www.nthuleen.com/teach/grammar/
https://www.germancenter-st.com/de/deutsch-online-uebungen/wortschatz
https://www.studying-in-germany.org/learn-german/
http://www.sz.europa-uni.de/tandem
https://www3.unifr.ch/centredelangues/de/selbstlernen/tipps.html
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--------------------  INTERVIEW  -------------------- 

Foto: Iskhak Akzhigitov 

Wir haben Ishak Akzhigitov nach seinen 
Erfahrungen mit dem autonomen Lernen gefragt. 
Der aus Kirgisistan stammende Teilnehmer des 
Viadrina Intensive Tracks bereitet sich auf das 
WiWi-Studium vor und legt bald die DSH-Prüfung 
ab. Wir sind gespannt, wie sein Lernprozess 
aussah. 

 
Iskhak, als wir uns vor fast einem Jahr im Rahmen 
des Deutschtutoriums kennen gelernt haben, hast 
du mir gesagt, dass du Deutsch selbstständig 
gelernt hast. Kannst du bitte zuerst sagen, wie 
lange du Deutsch lernst? 
Ja, gerne. Deutsch hatte ich als Schulfach in der 
5. und 6. Klasse der Grundschule in Kirgisistan. 
Danach habe ich 4 Jahre lang diese Sprache nicht 
mehr gelernt. Mit dem Lernen habe ich dann 
Ende 2017 wieder angefangen und das war eben 
selbstständiges Lernen. Und seit 2019, d.h. seit 
meiner Ankunft in Deutschland, lerne ich 
Deutsch an der Viadrina. 

Und warum hast du nach der vierjährigen Pause 
wieder Deutsch gelernt? Was hat dich dazu 
bewogen? 

Von klein auf hatte ich großes Interesse an  

 Deutschland und der deutschen Sprache. Das Wort 
„deutsch“ und die Phrase „Made in Germany“ 
haben bei mir immer positive Assoziationen und 
ein Vertrauensgefühl, besonders der Technik und 
den Autos gegenüber, erweckt. Und außerdem 
wollte ich zum Studium nach Deutschland 
kommen. Nachdem 2017 meine Tante erfahren 
hatte, dass es an der Viadrina ein Studien-
vorbereitungsprogramm für internationale 
Schulabsolvent*innen gibt, fing ich an, Deutsch 
wieder zu lernen. 
 
Hmmm, eine schöne Motivation… Und jetzt konkret 
zum autonomen Lernen. Welche Lernmaterialien 
und Ressourcen hast du verwendet? 
Ich habe nur das Grammatikbuch „Deutsch als 
Fremdsprache A1-B1“ und die Internetserie der 
Deutschen Welle „Nicos Weg“ verwendet. 
 
Nur ein Buch und ein Deutschkurs? Das ist sehr 
interessant. Heutzutage gibt es so viele Materialien 
und Ressourcen zum Fremdspra-chenlernen, dass 
man nicht weiß, was man eigentlich auswählen 
sollte. Und du hast dich für zwei Lernmedien 
entschieden und dich daran gehalten. Das kann ein 
guter Hinweis zum selbstständigen Lernen sein.  
 
Meine nächste Frage bezieht sich auf die 
Fertigkeiten. Konntest du selbstständig Hör-, 
Leseverstehen, Sprechen und Schreiben im gleichen 
Maße trainieren und entwickeln? 
Ich habe Hör- und Leseverstehen sowie Grammatik 
besonders intensiv gelernt und geübt. Schreiben 
habe ich nicht selbstständig trainiert. Das hole ich 
jetzt im Deutschkurs nach. 
 
Und Sprechen? Hattest du Kontakt zu deutschen 
Muttersprachler*innen? 
Nur ein Mal. Im Sommer 2019 hat ein Viadrina-
Dozent Dschalal-Abad, also meine Heimatstadt, 
besucht. Meine Tante sollte ihm die Stadt zeigen. 
Da sie aber keine Zeit hatte, habe ich sie vertreten 
und eine Führung durch das Stadt-zentrum für ihn 
gemacht. 
 
Und wie hast du dich dabei gefühlt? 
Zuerst hatte ich Angst. Ich habe darüber 
nachgedacht, wie ich mit dem Dozenten spreche, 
und dabei gedacht, dass ich mit dieser Situation 
nicht klarkomme. Aber ich habe dann meine Angst 
überwunden und zu meiner Überraschung flüssig 
Deutsch gesprochen. 
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Iskhak, wenn ich dir beim Sprechen zuhöre, fällt 
mir deine schöne Aussprache auf. Wo hast du sie 
denn geübt, wenn du eigentlich in Kirgisistan mit 
niemandem Deutsch gesprochen hast?   
Ich habe mir viele deutsche Filme, besonders 
Kriegsfilme, im Original angeschaut. 
 
Diese Methode hat sich bei dir gut bewährt, muss 
ich gestehen. 
Und sag mal, was hat dir bei deinem autonomen 
Lernen besonders großen Spaß gemacht? 
Die Struktur des Grammatikbuches, d.h. die 
Erklärung einer Grammatikregel und Übungen 
dazu. Das war besonders hilfreich für mich und 
hat mir sehr gut gefallen. 
 
Und was war besonders schwer? 
Das Hauptproblem für mich war, dass ich keine 
mündliche Praxis hatte und keine deutschen 
Muttersprachler*innen kannte, mit denen ich 
mein gesprochenes Deutsch verbessern konnte. 
Und dadurch konnte ich mein Sprachniveau auch 
nicht einschätzen.  
 
Was hältst du für besonders wichtig beim 
autonomen Fremdsprachenlernen? 
Regelmäßiges Lernen. Wichtig ist, dass man 
jeden Tag etwas übt. Man sollte keine  
 

 größeren Pausen zulassen. Gutes Zeit-
management spielt also eine große Rolle. 
 
Und jetzt noch kurz zur aktuellen Lernsituation. Du 
hast nur ein Semester lang, d.h. Winter-semester 
2019 im Präsenzbetrieb gelernt. Wie kommst du 
mit dem Online-Betrieb zurecht? 
Der Anfang des Sommersemesters war sehr 
schwer, jetzt ist es viel besser, aber ich vermisse 
persönliche Kontakte. Ich hoffe darauf, dass die 
normale Lernsituation bald zurückkehrt.  
 
Die Online-Lehre hat auch viel mit dem autonomen 
Lernen zu tun. Was würdest du anderen 
Studierenden raten, wenn sie mitten im Semester 
oder zum Semesterabschluss ihre Lernmotivation 
verlieren? 
Ich würde ihnen raten, dass sie darüber mit 
jemandem sprechen, mit ihren Dozent*innen oder 
Freunden. Sie sollen damit nicht allein bleiben.  
 
Lieber Iskhak, ich bedanke mich für das nette 
Gespräch und die interessanten Anmerkungen zum 
autonomen Lernen. Im Namen des ganzen 
Sprachlern Peer-Tutoring Teams wünsche ich dir 
viel Erfolg in der DSH-Prüfung und dem ganzen 
Studium an der Viadrina.  

 

Foto: Iskhak Akzhigitov 
 

Dschalal-Abad, Iskhaks Heimatstadt 
 


