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"Ich habe kein Talent für Sprachen!" 
Vorurteile abbauen beim Sprachenlernen! 

Viele denken, sie wären kein Sprachtalent und verzichten aus diesem Grund leider auf die 
Entdeckung einer neuen Sprache. Das Problem liegt jedoch nicht bei der Begabung - 
entscheidend ist die richtige Lernmethode! Begabung ist nicht ausschlaggebend! Jeder ist 
schließlich auch mal fähig gewesen, seine Muttersprache zu lernen. Manche haben dafür 
wenig Zeit gebraucht und andere mehr, aber das ist ganz normal. Letztendlich ist jeder in der 
Lage, eine Sprache nicht nur aufzunehmen, sondern auch selbst zu sprechen. Mit 
Fremdsprachen ist das nicht anders! Sie müssen nur die richtige Methode finden, die Ihnen 
die nötige Zeit gibt, die Fremdsprache Ihrer Wahl nach ihrem eigenen Tempo zu assimilieren. 

Man kann durchaus eine Sprache autodidaktisch erlernen. Voraussetzung dafür ist 
Motivation und die regelmäßige Beschäftigung mit dem Lernstoff. 

Selbstlernen bietet Ihnen mehr Freiheit, da Sie Ihr 
tägliches Lernpensum selbst wählen können. Das 
Lehrbuch im handlichen Taschenformat können Sie 
überall hin mitnehmen, und auch die Tonaufnahmen 
(Audio-CDs oder mp3-CD) können Sie abspielen, wann 
immer Sie möchten. Den Lehrer hingegen sieht man 
oft nur einmal pro Woche, und die Kursqualität wird 

durch die Anwesenheit eines Lehrers nicht automatisch besser. 

„Man lernt besser in der Gruppe." 

Leider kommt es immer wieder vor, dass sich Schüler die falsche Aussprache aneignen – 
beeinflusst durch den Lehrer und/oder die Mitlernenden. Bei der Assimil-Selbstlernmethode 
werden die Texte von Muttersprachlern gesprochen – damit Sie sich von Anfang an die 
richtige und authentische Aussprache angewöhnen. 

"Eine Lernsitzung bringt nur was, wenn sie mindestens zwei Stunden dauert." 

20 Minuten entspanntes Lernen jeden Tag ist effizienter als einmal wöchentlich 2-3 Stunden 
am Stück angestrengt in einem Sprachkurs zu "büffeln", den man nach einem ohnehin schon 
ermüdenden Arbeitstag besucht! Durch Regelmäßigkeit und Wiederholung verankert sich 
das Gelesene und Gehörte viel leichter im Langzeitgedächtnis als durch eine lange, einmal 
pro Woche stattfindende Lernsitzung.  
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