Fremdsprachenstudium

Der wissenschaftliche Fortschritt hat zum Durchbruch auf dem Gebiet der Kenntnisse gefuhrt. Die modernen Technologien erlauben den Leuten aus verschiedenen Stellen der Welt, miteinander Beziehungen zu unterhalten. Dazu braucht man Fremdsprachen zu lernen, als eines der wichtigsten Mittel der Kommunikation zwischen den Menschen.
Man lernt Fremdsprachen, um mit Auslander zu sprechen und Briefe schreiben zu konnen. Manche wollen auslandische Bucher und Zeitungen im Original lesen. Viele Menschen haben es gern, im Auslande sich zu erholen, so brauchen sie eine Fremdsprache, um mehr uber das Land zu erfahren und einfach den Urlaub ohne Probleme zu verbringen.
Man sagt, dass man eine Fremdsprache kennt, wenn er von Muttersprachlern verstanden wird und ihnen ihre Fragen beantworten kann, ohne Fehler zu achten. Das ist aber nicht ein gutes Sprachbeherrschen. Man kann das benutzen, zum Beispiel, um per Internet mit auslandischen Freunden ein bisschen zu plaudern. Wenn es aber um gemeinsame Geschafte mit Auslandern geht, muss man eine Fremdsprache gut beherrschen – die Aussprache muss gut sein, man muss fliessend und ohne Fehler sprechen, und naturlich den Partner gut verstehen. Dazu muss man eine Fremdsprache tuchtig studieren.
Es gibt viele Methoden des Fremsprachelernens. Man kann nicht sagen, welche am besten ist. Manche studieren Grammatik und buffeln neue Worter, doch es ist sehr langweilig. Die anderen kaufen sich einen Sprachkurs mit irgendeinen Finten wie das sogenannte «25. Einzelbild», und sie hoffen die Sprache so zu erlernen, indem sie einfach im Sessel sitzen und den Kasseten-Sprechern zuhort. 
Ich denke aber, dass man sich viel Muhe geben muss, um eine Fremdsprache zu erlernen. Man kann eine Fremdsprache gut beherrschen, wenn man Bucher im Original liest, Sendungen in der Fremdsprache fernsieht und hort, mit Auslandern spricht. Indem man eine Fremdsprache lernt, studiert man auch die Kultur und Geschichte der Menschen, die diese Sprache als Muttersprache sprechen. Und das ist sehr wichtig, wenn man viel mit Auslandern gemeinsame Geschafte zu haben plant.

