Hallo,
ich bin Nathalie von der Advanx School of Languages, und heute möchte ich mit dir darüber
sprechen, wie du deine englischen Redekünste verbessern kannst. Viele Menschen haben
Schwierigkeiten mit dem Sprechen, wenn sie eine neue Sprache lernen. Um flüssiger
sprechen zu können, gibt es nur eine Möglichkeit: Sprechen, sprechen, sprechen! Aber
wenn du dich noch nicht sehr sicher fühlst und das Eis brechen möchtest, haben wir ein
paar Tipps für dich, damit dir das Sprechen auf Englisch leichter fällt!
Der erste Tipp, den wir haben, und der dir sicher gefallen wird, ist, viele Fernsehsendungen
und Filme auf Englisch zu schauen! Das ist die einfachste Art des Lernens, da du nur deinen
Streaming-Anbieter einschalten musst und die Sprache deiner Lieblingsserie auf Englisch
umstellen musst. Wenn du Schwierigkeiten hast, alles zu verstehen, kannst du auch
englische Untertitel einschalten. Wenn man die englische Aussprache und das alltägliche
Sprechen anhört, wird man sehen, dass man die Struktur der Sprache in kürzester Zeit
aufschnappt!
Eine weitere Sache, die du auch überall machen kannst, egal ob du im Auto oder Zug auf
dem Weg zur Arbeit sitzt oder ob du im Fitnessstudio trainierst, du kannst einen englischen
Podcast einschalten! Es gibt jede Menge Podcasts speziell für Englischlerner, die sich mit
kulturellen oder auch grammatikalischen Themen beschäftigen, aber du kannst auch nach
einem Podcast über ein Thema suchen, das dich interessiert. Das ist unterhaltsam UND
wird dir bei deinem Gefühl für die englische Sprache helfen.
Wenn du dich schon etwas sicherer beim Sprechen fühlst, frage doch deine Freunde und
Familie, ob sie ab und zu mit dir auf Englisch sprechen wollen. Oder wenn du einen Kurs
besuchst, kannst du dich mit deinen Kollegen treffen und ihr könnt euch ein Thema
aussuchen und einfach mal ein paar Minuten darüber quatschen. Vielleicht kennst du sogar
jemanden, der englischer Muttersprachler ist und der deine Muttersprache lernen möchte
und ihr könnt ein Tandem bilden!
Nein, wir reden nicht davon, zusammen Fahrrad zu fahren. Ein Tandem-Sprachpartner ist
jemand, den du zum Beispiel in einem Café triffst, und ihr sprecht die Hälfte der Zeit auf
Englisch und die andere Hälfte auf deiner Muttersprache. Auf diese Weise können beide das
Sprechen in der Sprache, die sie lernen, üben und sich gegenseitig helfen! Das ist eine
wirklich tolle und spaßige Art, Englisch zu üben!

Wenn du erst einmal anfängst, mehr Englisch zu sprechen, wirst du sehen, dass es von Tag
zu Tag leichter und angenehmer wird! Vertraue einfach auf dich selbst und mach dir keine
Sorgen, Fehler zu machen! Es ist die natürlichste Sache der Welt, Fehler zu machen, wenn
man neue Dinge lernt, und du wirst nur besser werden, wenn du aus deinen Fehlern lernst
und sie beim nächsten Mal verbesserst!

