
 

* Neugierig auf mehr? Die konkreten Beschreibungen unter http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/v/autonomiemodell/index.html 
bieten die Möglichkeit, Ihre Kompetenzen zum Autonomen Lernen selbst einzuschätzen ...und bringen Sie vielleicht auf neue Ideen! 
 

„Autonomes Lernen in der Mediathek“ 
 
 
...heißt nicht, 

 dass Sie etwas Bestimmtes „abarbeiten“ 
müssen, denn wir gehen davon aus, dass Sie 
sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben 

  dass Sie alleine arbeiten müssen, denn in 
Kooperation lernt es sich oft leichter. 

...heißt, 

 dass Sie frei entscheiden können und auch 
sollen, an welchen Inhalten Sie arbeiten und 
wie Sie dabei am besten vorgehen – je nach 
Ihren Zielen! 

  

 
 

Wir möchten Sie dabei unterstützen, dass Sie  
 Ihre Lernzeit möglichst effektiv für sich nutzen und  

 die für Sie gerade relevanten Kompetenzen zum autonomen Lernen*  
mit „Ja“ beantworten können: 
 

 

Ich kann mein Sprachenlernen managen, denn ich kann...  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

Was wir Ihnen dazu anbieten können               
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Möglichkeiten (nicht nur) für das „Autonome Lernen in der Mediathek“ 

Print-Materialien  

• Lehrwerke  
 zum Selbststudium 
 aus den Sprachkursen 

• Sprachlernzeitschriften & -
zeitungen  
 für deutschsprachige Lerner 

• Wörterbücher 
 zweisprachig 
 einsprachig 

• Grammatik, Wortschatz, 
Aussprache, Landeskunde  
 Zum Nachschlagen & üben 

• Romane & Lektüren  
 teils vertont 

• Sprachlernspiele!  
 fragen Sie nach dem Tandem-Koffer! 

Digitales 

• Lernsoftware  
Vokabel-, Grammatik-, Aussprache- & 
Kommunikationstrainer, Wörterbücher, 
Prüfungsvorbereitung 

• Audio-Dateien  
zu den Lehrwerken und Zeitschriften 

• (Interaktive) Hörbücher auch mit 
Printfassung 

• Sprachlernlinks  
siehe Website 

Filme 

• DVDs & Blurays 
 Siehe Tabelle „Filmothek“ auf den PCs  
 mit Übungsaufgaben 

Was mache ich damit? Tipps gibt’s  
nach Fertigkeiten sortiert … 

• …im grünen Buch „Fremdsprachenlernen 
mit System“ (Krings) 

• …im gelben Buch  
„Sprachen lernen“ (Kleinschroth) 

• …im roten Ordner 
„Tipps & Strategien“ 

• …in der koaLA-Gruppe „Sprachenlernen in 
der Mediathek“ 

Das Mediatheks-Team hilft gern weiter! 

Wir… 
• …sind Ansprechpartner bei Fragen bzgl. Materialien, Formalien 

etc. 
• …unterstützen Sie beim Sprachenlernen 
• …geben weitere Tipps  
• …sind offen für Anregungen, Wünsche & Kritik 

Außerhalb der Mediathek 

• „Sprech“stunde 
selbstgesteuertes Aussprache-  oder Sprechtraining mit 
Begleitung 

• Strategienworkshops 
für Aussprache, Sprechen, Wortschatz… 

• Sprechen mit vollem Mund 
ungezwungen reden & snacken 

• Sprachlernberatung (SLB) 
für den individuellen Rück- und Ausblick auf das eigene Lernen 

Weitere Infos auch unter dem jeweiligen Stichwort  
auf unserer Website www.upb.de/zfs 

 

Für Zusatzpunkte bitte Hinweise beachten unter 
www.upb.de/zfs/sprachenlernen/sprachkurse-a-z/ 
zusatzleistungen-fuer-1-extra-ects/  
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