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Spra chen ler nen di gi tal: Geht das?
Das In ter net bie tet zahl rei che Mög lich kei ten,Spra- 
chen zu ler nen oder vor han de ne Sprach kennt nis se
auf zu fri schen. In die sem Work shop wer den (kos ten- 
lo se) Apps und An ge bo te vor ge stellt, die Spra chen- 
be geis ter ten hel fen, sprach lich up to date zu blei ben.
Dabei wer den wir das eine oder an de re na tür lich
auch aus pro bie ren. Neh men Sie also Ihr Smart phone

it Wi d i i S hl hi

https://lyricstraining.c

Hören - Schrei ben - Lesen

Mit Musik lernt es sich leich ter? Sie möch ten eine Spra che
nicht nur ler nen, son dern sie auch er le ben.
 
Dann ist Ly rics trai ning eine gute Wahl. Sie kön nen ak tu el le
und auch etwas äl te re Lie der in der von Ihnen ge wähl ten
Spra che an hö ren und par al lel einen Lü cken text dazu aus fül- 
len. So hören Sie genau hin und ler nen auch die rich ti ge
Schreib wei se, denn das Pro gramm lässt sie nur wei ter, wenn
Sie auch richtig geschrieben haben

https://quizlet.com/de

Hören - Schrei ben - Lesen - Quiz zen

Sie ler nen gerne mit Lern kar tei kar ten und fin den immer
dann Zeit, zu ler nen, wenn Sie die Kar tei kar ten ge ra de nicht
dabei haben? Wie wäre es mit Kar tei kar ten am Smart phone?
 
Quiz let bie tet die Mög lich keit, ei ge ne Kar tei kar ten sta pel zu
er stel len oder vor han de ne zu nut zen.
 
Wi ll bi d d i S h

Hören - Lesen - Üben

https://de.duolingo.co

Eine viel ver spre chen de App ist Duo lin guo. Hier kön nen Sie
spie le risch eine Spra che üben und vor allem Fort ge schrit te ne
kom men hier auf ihre Kos ten. Die App sucht sich Sätze aus
dem In ter net und lässt diese über set zen. Die Sätze stam men
aus dem All tag der Spre cher/innen und sind nicht künst lich
k t i t
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Hören

https://www.audio-
lingua.eu/?lang=de

Sie sind auf der Suche nach kur zen Tex ten, die von Spre che- 
rin nen und Spre chern der je wei li gen Ziel spra che ein ge le sen
wor den sind und die sich über die un ter schied li chen Kom pe- 
tenz stu fen des Ge mein sa men Eu ro päi schen Re fe renz rah- 
mens für Spra chen su chen las sen? Dann wer den Sie si cher- 
lich bei Au dio lin gua fün dig. Und viel leicht wol len auch Sie
fü Ih E t h t b it ?

Sie sind auf der Suche nach einer Sprachlern- App, die sich auch in di vi du ell an Ihre Be dürf- 
nis se an pas sen lässt? Chris ti an Roth hat eine schö ne Über sicht zu sam men ge stellt. Viel leicht
wer den Sie hier fün dig: http://bit.do\/sprachenfest18a

https://www.youtube.
com/?gl=AT&hl=de

Wie wäre es mit Vi de os zu einem spe zi fi schen Thema, das Sie
be son ders in ter es siert? Viel leicht gibt es diese ja auch in der
Fremd spra che? Schau en Sie mal auf You Tube. Sie wer den si- 
cher fün dig!
 
Viel leicht stel len Sie am An fang auch die  Un ter ti tel ein, damit
meh re re Sinne an ge spro chen wer den?

Noch mehr Ideen...

Im Team lernt es sich leich ter? Su chen Sie sich eine Mut ter sprach le rin oder einen Mut ter- 
sprach ler, bil den Sie ein Tan dem (viel leicht mit einem Kol le gen oder einer Kol le gin aus dem
Sprach kurs) und schi cken Sie sich über Whats App Sprach nach rich ten.
Es gibt im In ter net zahl rei che Pod casts, also kurze Bei trä ge, wie Nach rich ten oder An ek do- 
ten, die man abon nie ren kann. Googeln Sie mal! :-)
Stel len Sie ein fach mal die Spra che Ihres Smart phones in die Ziel spra che um. So blei ben
Sie mit der Spra che lau fend in Kon takt.

No ti zen
Kon takt
 
MMag. Dr. Elke Höfl er
Uni ver si tät Graz
@lack ne re
#EduPnx
www.digitalanalog.at
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