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In diesem Booklet findest du… 
was die 4 größten Probleme beim Sprechen sind (Seite 3-5). 

Du kannst dich selbst testen und dein größtes Problem beim 
Sprechen finden. 

Den Test findest du auf Seite 4. 

Danach kannst du lesen, was die 4 Sachen sind, die du beim 
Sprechen unbedingt brauchst. Dazu gebe ich dir auch Tipps, wie du 
selbst (kostenlos), mit anderen oder auch professionell (und sehr 
günstig) dein Sprechen regelmäßig verbessern kannst (Seite 7-15). 

Am Ende findest du noch einmal alle wichtigen Links (Seite 16). 

Viel Spaß beim Lesen und ich würde mich freuen, wenn wir bald 
miteinander reden. 

Diese Tipps sind ein Auszug aus dem E-Book 
“Einfach. Besser. Sprechen”. Das ganze Buch 
kannst du hier herunterladen:  

www.germanskills.com/ebook-sprechen  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Möchtest du besser Deutsch 
sprechen? 

Natürlich! Wer möchte das nicht? :-)  

Und was musst dafür tun? 

Eigentlich ist es keine komplizierte Quantenphysik.  

Schwimmen lernt man im Wasser und sprechen …? 

Sprechen lernt man am besten in einer Konversation. Haha. 
Überraschung!  

Klingt einfach, ist aber nur so, wenn man sich es einfach macht.  

Dafür musst du erstmal herausfinden, was dein Problem ist.  

Ich habe schon mit vielen Lernern gearbeitet... aus mehr als 50 
Ländern. Und weißt du, was all diese Lerner sagten? Sie alle hatten 
die meisten Probleme beim Sprechen aus folgenden 4 Gründen: 

1) Ich traue mich nicht… / Ich kann noch nicht gut Deutsch. 

2) Ich habe niemandem zum Sprechen. 

3) Ich weiß nicht wie und worüber ich sprechen soll. 

4) Niemand verbessert meine Fehler. 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Teste Dich jetzt: Was ist dein 
Problem beim Sprechen? 

Um dein Sprechen zu verbessern, musst du zuerst identifizieren, 
was genau dein Problem ist.  

Jetzt kannst du dich testen. Ich werde dir die 4 häufigsten Probleme 
vorstellen, die Lerner beim Sprechen haben.  

Und du sollst ankreuzen: Was ist dein Problem beim Sprechen? 
Vielleicht sind es auch mehrere.  

”Ich weiß, dass ich mehr sprechen muss, aber..."  

GRUND 1: ... ich traue mich nicht so richtig auf Deutsch zu  

sprechen, weil... (ich ein bisschen Angst habe, dass...)  

a) ich zu langsam spreche... Die Leute haben keine Geduld mit mir.  

b) meine Aussprache schlecht ist... Die Leute verstehen nicht, was 
ich sage.  

c) ich wie ein kleines Kind spreche... Mir fehlen Vokabeln und ich 
weiß nicht, wie ich komplizierte Sätze sagen soll.  
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GRUND 2: ... ich habe niemanden, mit dem ich sprechen soll. 
a) Ich lebe im Ausland und kenne niemanden, der mit  

mir auf Deutsch spricht.  

b) Ich kenne nicht genug Deutsche, mit denen ich auf Deutsch 
sprechen kann.  

c) Die Leute, die ich kenne, haben keine Zeit oder kein Interesse, 
mit mir zu sprechen.  

GRUND 3: ... ich weiß nicht, wie ich ein längeres Gespräch 
halten kann.  

a) Wir sprechen immer über die gleichen Sachen und so kann ich 
mich nicht verbessern.  

b) Ich kenne keine interessanten Themen.  

c) Die Leute haben keine Zeit, sich länger mit mir zu unterhalten.  

GRUND 4: ... die Deutschen verbessern mich nicht.  

a) Ich spreche viel und gern und alle verstehen mich, aber die Leute 
verbessern meine Fehler nicht. Wie soll ich dann lernen?  
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Geht es dir auch so? 
Dann bist du nicht der/die Einzige.  

Ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst, weil ich auch mal in dieser 
Situation war...  

Nicht nur auf Deutsch. Ich habe auch Englisch gelernt, und Russisch 
und Italienisch... und jetzt lerne ich Ungarisch... und mit jeder von 
diesen Sprachen ging es mir so...  

Nicht jede Strategie funktioniert bei jeder Sprache und bei jedem 
Lerner.  

Ich habe auch manche von diesen Sprachen besser als die anderen 
gelernt.  

Deshalb möchte ich meine Erfahrung mit dir teilen und dir helfen, 
die Strategien zu finden, die auch bei dir gut funktionieren werden.  
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Zum Sprechen brauchst du 
diese 4 Sachen.  
 

Zu jedem dieser Punkte möchte ich dir ein paar Tipps geben 
und zeigen, wie du dein Sprechen damit verbessern kannst. 
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1. Mehr Selbstbewusstsein  
Aber wie wird man zum selbstbewussten Sprecher?  

Gerade wenn man noch so lange braucht, um überhaupt etwas zu 
sagen oder keine gute Aussprache hat oder sich wie ein kleines Kind 
ausdrückt?  

Selbstbewusstsein baut man mit der Zeit auf. Man muss dafür 
einfach:  

✓Mut haben  

✓ viel sprechen 

✓ regelmäßig sprechen 

✓ sprechen 

✓und noch mal sprechen  

Je mehr du sprichst und je öfter du komplizierte Sätze baust, desto 
schneller wirst du mit der Zeit.  

Die Strukturen werden sich langsam automatisieren... und du wirst 
schneller und fließender sprechen.  

So kannst du allein üben:  

=> Suche dir interessante deutsche Texte aus und lies sie laut vor.  

Deine Vorteile dabei sind:  
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✓ Deine Ohren gewöhnen sich, die richtigen Strukturen zu hören.  

✓ Deine Zunge übt die richtige Aussprache und Satzmelodie.  

✓Und du lernst, wie man die Wörter im richtigen Kontext benutzt.  

Wenn du spürst, dass du schon selbstbewusster bist, dann brauchst 
du: 

2. Einen interessanten Gesprächspartner  
Für eine gute Konversation brauchst du nicht nur Leute, die auf 
Deutsch sprechen. Du brauchst jemanden, mit dem du gemeinsame 
Interessen hast. Also jemanden, der sich für die gleichen Themen 
interessiert.  Da kann ich dir zum Beispiel unsere Online-
Konversation empfehlen. Wunderst du dich, worüber wir da 
sprechen? 

Hier ist ein Beispiel 
aus unserem Kurs. 
Wir haben uns über 
das Thema 
“Oktoberfest” 
unterhalten: 

https://youtu.be/IGX2xbuQEtU  
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Die Materialien dazu kannst hier herunterladen: http://
www.germanskills.com/single-post/2016/09/20/Oktoberfest-10-
lustige-Fakten-über-das-größte-Volksfest-der-Welt  

Du kannst auch selbst auf verschiedenen Plattformen nach 
Gesprächspartnern suchen. 

Damit deine Suche noch erfolgreicher ist, überlege dir: 

Was sind deine Hobbys und Interessen? Über welche Themen 
sprichst du gern? Denk an 3 Beispiele:  

1.  

2.  

3.  

Wo findest du also Leute mit diesen Interessen, die gerne mit dir 
sprechen?  

Es gibt so viele Lerngruppen im Internet und auf Facebook. Frag 
mal, ob die Leute nicht Interesse haben, sich regelmäßig mit dir zu 
treffen oder finde einen Tandem-Partner hier:  

‣ https://www.tandempartners.org   

‣ http://de-de.wespeke.com   

‣ https://www.italki.com/i/CFcdba   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3. Interessante Themen  
Um mehr zu sprechen, brauchst du nicht nur Mut und Lust zum 
Sprechen sowie einen interessierten Gesprächspartner, sondern auch 
ein interessantes Thema.  

Menschen sprechen gern und lange, wenn sie am Thema interessiert 
sind und etwas dazu zu sagen haben.  

Und über welche Themen können sie am meisten sagen? Wenn sie 
über sich selbst sprechen. 
Jeder kann am besten aus seiner Erfahrung erzählen.  

Wenn du Menschen kennst, mit denen du dich gerne länger 
unterhalten möchtest, dann frag sie über sie selbst.  

Stell ihnen viele offene Fragen, zum Beispiel:  

Erzähl mir bitte von...  
Wie hast du das gemacht?  
Wo warst du, als du...  
Was kannst du mir empfehlen, wenn ich...  

Notiere weitere Fragen, die du deinen Konversationspartnern stellen 
möchtest. Was würdest du gerne von ihnen wissen? Was würdest du 
vielleicht auch gerne von dir erzählen? Formuliere 5 Fragen. So bist 
du schon mal auf das nächste Gespräch vorbereitet:  
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1.

2.

3.

4.

5.

Gerne kannst du auch an unserer Online-Konversation 
teilnehmen. Dort spreche ich mit anderen Deutschlernern jede 
Woche über Themen, die sie interessieren. Du kannst viel dabei 
lernen. Hier kannst du dich anmelden:  

www.germanskills.com/kurse   

4. Fehler  
Viele Lerner ärgern sich, 
wenn sie Fehler machen. 
Aber Fehler sind ein MUSS! 
Du kannst nicht ein 
Omelett machen, ohne die 
Eier kaputt zu machen. So 
kannst du auch nicht eine 
Sprache lernen, ohne Fehler 
zu machen.  
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Die Fehler brauchst du, weil sie dir genau zeigen, was du noch 
lernen und verbessern kannst.  

Such dir einen Tandem oder jemanden, mit dem du gerne sprichst 
und der dich korrigieren kann. Am besten ist natürlich, wenn du 
eine professionelle Lehrerin hast, die weiß, wie sie dich nett und 
freundlich korrigieren kann.  

Denn bei der Fehlerkorrektur geht es nicht nur um Korrigieren.  

Eine effektive Fehlerkorrektur heißt nicht: Immer sofort jeden 
Fehler korrigieren. Es gibt verschiedene Fehler und verschiedene 
Situationen. Genauso gibt es auch verschiedene 
Methoden für die Fehlerkennzeichnung 
und die Fehlerkorrektur.  

Dieses Thema ist so wichtig, dass ich dir 
dazu ein sehr gutes Buch empfehle.  

Es heißt “Schluss mit den typischen 
Fehlern”. Dort geht es um die typischen 
Fehler, die viele Deutschlerner machen. 
Es ist voll mit Tipps, lustigen Beispielen, 
authentischen Geschichten, Übungen, 
tollen Lernübersichten und so viel mehr.  

http://www.germanskills.com/e-book   
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Viele wissen nicht, wie sie richtig mit ihren Fehlern umgehen sollen. 
Bevor man einen Fehler korrigiert, muss man wissen, aus welchem 
Grund der Fehler gemacht wurde. Hier sind 7 wichtige Fragen:  

Was für ein Fehler ist es?  

Ist es wichtig den Fehler zu korrigieren?  
(Tipp: Wenn man ständig alle Fehler korrigiert, kann sich das demotivierend 

und kontraproduktiv auf den Sprecher auswirken. Das ist oft der Grund, 

warum viele Lerner sich über ihre Fehler ärgern oder sogar Angst haben, Fehler 

zu machen.) 

Warum machst du den Fehler?  

Wer kann den Fehler korrigieren?  

Wie kann man den Fehler selbst 

erkennen und korrigieren lassen?  

Wie übt man, so dass man diesen 

Fehler nicht mehr macht?  

Wie kommt man sich nicht zu 

blöd vor, wenn man so viele Fehler 

macht?  

Über diese Fragen und noch viel mehr sprechen wir jede Woche.  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Du kannst auch gerne zu unserer Online-Konversation kommen.  

Hier geht's zu unseren Konversationskursen: 

www.germanskills.com/kurse    

+ Dort lernst du selbstbewusster und freier auf Deutsch 
zu sprechen.  

+Du triffst andere nette Deutschlerner.  

+Wir sprechen regelmäßig auf Deutsch.  

+Wir besprechen typische Fehler. 

+Wir haben Spaß am Sprechen.  
Komm nächsten Sonntag dazu. Wir freuen uns auf dich! 
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Wichtige Links 

Infos zu unseren Online Konversationen: 

www.germanskills.com/kurse     

Beispiel von unserer Konversation: 

https://youtu.be/IGX2xbuQEtU  

E-Book “Schluss mit den typischen Fehlern”: 

http://www.germanskills.com/e-book   

Online-Plattformen für Tandem-Partner: 

‣ https://www.tandempartners.org   

‣ http://de-de.wespeke.com   

‣ https://www.italki.com/i/CFcdba  (+ $10 Gutschein) 

Für Feedback oder weitere Fragen, schreib mir eine E-Mail an: 

info@germanskills.com 

Diese Tipps sind nur ein Teil von meinem E-Book “Einfach. 
Besser. Sprechen” 
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Wenn du noch mehr Tipps zum Sprechen haben möchtest, dann 
hol dir das ganze Buch hier: www.germanskills.com/ebook-

sprechen  

Dort findest du: 

Meine persönliche Geschichte: Was 
hat mich dazu motiviert, Deutsch 
zu lernen und mich immer weiter 

zu verbessern? Was waren für mich 
die größten Schwierigkeiten und 

wie habe ich mich trotzdem 
kontinuierlich verbessert? 

+ Die besten Strategien: Was 
funktioniert und was nicht? Wie 

kann man mehr üben - allein oder mit 
anderen (Muttersprachlern), im Ausland oder wenn man 

in einem deutschsprachigen Land lebt?  

Lade das ganze Buch hier herunter:  

www.germanskills.com/ebook-sprechen 
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Möchtest du gerne weniger Fehler machen? 

Dann hol’ dir mehr Tipps und Übungen hier: 

www.germanskills.com/e-book  

http://www.germanskills.com/e-book

