
Zusammenfassung der Projektarbeit – „Englisch lernen mit modernen Medien“

Die  Hotelfachschule  ist  eine  staatliche  Wirtschaftsfachschule  in  Berlin.  Sie  bietet  die
Möglichkeit  das Studium zum staatlich  anerkannten  Betriebswirt  in  Vollzeit  oder  Teilzeit
durchzuführen. Durch die Pandemie hat sich jedoch vieles geändert.

Selbstständiges Lernen zu Hause ist eine Fähigkeit, die vielen Studierenden fehlt. Durch die
Pandemie hat sich dies noch mehr bestätigt.  Englisch ist  eine der Weltsprachen und wird
gerade in der Gastronomie und Hotellerie ständig gebraucht. Nicht jedem liegt die englische
Sprache, daher ist das ständige Üben umso wichtiger. Was vorher im Unterricht gelernt wurde
muss heute selbstständiger geschehen.

Aus diesem Grund haben wir uns zur Aufgabe gemacht, Methoden, Möglichkeiten aber auch
Apps anzuschauen und auszuprobieren. Die Studierenden sollen so einfacher die mündlichen
und schriftlichen Kompetenzen sowie ihren Wortschatz erweitern. 

Wir  haben zuerst  unsere  eigenen Erfahrungen bezüglich  des  Lernens mit  und ohne Apps
gemacht.  Anschließend haben wir Mitschüler  und Freunde gefragt,  welche Methoden und
Apps  empfehlenswert  sind.  Diese  haben  wir  notiert  und  ausprobiert.  Wir  haben  uns  die
unterschiedlichen Bewertungen im Internet angeschaut, sowie die Vor- und Nachteile.

Jeder lernt anders, kennt andere Methoden und muss für sich selbst den besten Weg finden.
Zum einen gibt es das klassische Lernen mit den Karteikarten, damit kann man am besten
Vokabeln lernen, aber auch den Satzbau und/oder Grammatik verbessern. 

Für die, die es moderner oder mobiler mögen, gibt es Apps. Eine weitere Möglichkeit ist es,
Filme auf Englisch mit Untertiteln anzuschauen. Hierbei lernt man gleichzeitig den Satzbau,
die Aussprache und den Wortschatz. Für den Anfang sollte man jedoch mit leichten Filmen
starten, die für Kinder geeignet sind. Die Fortgeschrittenen können gleich neue Filme oder
Serien anschauen, je nach Belieben auch ohne Untertitel. 

Andere lernen lieber moderner, für sie haben wir uns Apps rausgesucht, mit denen es sich gut
lernen lässt. Wir haben Sofatutor, Busuu, Babbel und Mosalingua getestet. Jede App hat Vor -
und Nachteile und jeder Nutzer muss für sich selbst wissen, womit er am besten lernt. Des
Weiteren haben wir eine App gefunden, die sich Wordbeat nennt, die passend zu einem Wort
Lieder raussucht, mit denen man auch gut lernen kann, hierbei wird besonders die Aussprache
und der Wortschatz gefördert. 


