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So effizient können Sie Sprachen lernen!
Claudia Fröhlich ist Inhaberin der Sprachschule
professional language center und bietet schweiz
weit mit «Learnlight» ein einzigartiges Sprachlern
programm an. Im Interview stellt sie es vor.
Was ist Learnlight?

Learnlight ist ein Sprachlernprogramm für alle, die eine Fremdsprache
neu lernen oder diese verbessern möchten. Der individuelle mündliche
Unterricht via Skype oder Telefon bei einer persönlichen Lehrperson
wird k
 ombiniert mit Online-Übungen.

Wie unterscheidet sich Learnlight von einem herkömmlichen
Sprachkurs?

Learnlight ist viel flexibler und effizienter, weil jeder Teilnehmende genau auf
seinem Niveau einsteigt und sein Lerntempo selber bestimmt. Ausserdem
betreut Sie eine persönliche Lehrperson, die auf Ihre Wünsche eingeht.
Kommt hinzu, dass Sie bei uns wirklich eine halbe Stunde lang alleine mit
Ihrer Lehrperson sprechen. In einem Gruppenkurs kommt man niemals so
intensiv zum Reden.

Wie funktioniert das Lernprogramm?

Die Lernende bekommt eine Einladung zu jeder Lektion. Dann bereitet sie auf der Plattform selbstständig die Übungen zu Grammatik, Vokabular und Hörverständnis vor. Das persönliche Gespräch findet jeweils zur abgemachten Zeit statt. Ein grosser Vorteil ist die Fehleranalyse,
die man zusammen mit neu gelerntem Vokabular von der Lehrperson erhält. Skype-Sessions sind jeden Tag möglich, für Frühaufsteher schon
ab 7.00 Uhr; wer abends mehr Zeit hat, kann die Sessions auch erst dann ansetzen.

Es gibt ja schon viele E-Learning-Methoden auf dem Markt; was ist bei Learnlight anders?

Learnlight zeichnet sich durch die persönliche Betreuung aus. Auch die Kontinuität des Kurses ist garantiert, da man jede Woche eine Lektion
abmacht. Andere Programme sind nur online und unpersönlich. Bei uns wird der Fortschritt mit regelmässigen kleinen Tests gemessen.

Ist dieses Programm standardisiert oder werden individuelle Wünsche berücksichtigt?

Je nach Zielen kann dem Aufbau des Programms gefolgt werden, aber es werden auch andere gewünschte Themen integriert. So können
Sie Ihre Lehrperson z. B. bitten, mit Ihnen ein Bewerbungsgespräch für einen neuen Job zu üben. Oder Sie bereiten sich mit Rollenspielen auf
eine bevorstehende Reise vor.

Welches Lehrmittel kommt zum Einsatz?

Dieses ist im Programm integriert und angepasst an die jeweilige Stufe. So spart man sich die Kosten für Bücher und hat immer Zugriff auf
seine Unterlagen – sei es übers Handy, das iPad oder am Computer.

Wie viel Zeit muss ich investieren, um effizient voranzukommen?

Bei einer Lektion pro Woche befassen Sie sich ca. zwei Stunden mit der Sprache und steigern sich innerhalb eines halben Jahres um ein
Level. Wenn Sie noch das integrierte Magazin lesen, verstärkt sich der Lerneffekt. Ich finde es auch motivierend, im Zug oder zu Hause mal
ein paar «Häppchen» zu lösen. So bleiben Sie immer am Ball.

Für wen eignet sich Learnlight?

Learnlight eignet sich für alle Personen mit Zugriff aufs Internet ab 17 Jahren bis ins hohe Alter. Besonders ermöglicht es Menschen mit unregelmässigen Arbeitszeiten einen Sprachkurs. Auch für Interessierte, die etwas abgelegener wohnen und keinen Kurs in ihrer Nähe finden,
ist Learnlight ideal.

Welche Sprachen bietet Learnlight an?

Das Lernprogramm existiert in sechs Sprachen auf 10 Niveaus:
Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und
Portugiesisch. Auch für Anfänger gibt es eine Lösung: Wir

organisieren eine Lehrperson, die ihre Muttersprache be
herrscht. Somit ist die Verständigung immer möglich.

Wie gehe ich vor, wenn ich Learnlight ausprobieren
möchte?

Sie nehmen mit uns Kontakt auf und geben uns ein paar
mögliche Zeiten fürs Skypen bekannt. Einige Tage später
werden die beiden kostenlosen Probelektionen für Sie geplant. Danach buchen Sie mindestens 12 Wochen, damit Sie
immer die gleiche Lehrerperson haben. Die Hälfte der Lektionen lässt sich jedoch verschieben. Ü
 brigens ist Learnlight für
jeden erschwinglich, obwohl es sich um einen Privatkurs

handelt. Da man keine Lektionen verpasst und sich den Weg
in eine Schule spart, lohnt sich Ihre Investition doppelt.
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