Im Fokus
Natürlich Sprachen lernen

mit Immersion

Sprachen • Einleitung

Glaubt man den Worten von Claude und Grégoire
Amos, den Geschäftsinhabern der Firma Natürliche Sprachtechnik AG, liegt des Rätsels Lösung
in Sachen Erlernen einer Fremdsprache im aus
dem Lateinischen stammenden Wort Immersion,
welches – frei übersetzt – in etwa gleichzusetzen
ist mit «Sprachbad». Und: Man tut gut daran, den
beiden Herren Gehör zu schenken.

Lernprozess nicht mit Ärger oder gar Stress. Man
lernt eine Sprache tatsächlich so, wie wenn man sich
im jeweiligen Sprachgebiet aufhalten würde.
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hat langjährige Erfahrung als
Journalistin und Redaktorin in
verschiedenen Printmedien.
Publireportagen, feinfühlige Personenporträts oder aussagekräftige
Firmenvorstellungen gehören
zu ihrem Angebotskatalog. Heute
wirbelt sie zudem als freischaffen-

de Mediaplanerin und Eventorganisatorin. Daneben baut sie sich

momentan ein weiteres Geschäftsfeld als Privatköchin auf. Infos zu
der charismatischen Frau findet
man unter anderem im XING oder
auf facebook, eine eigene Homepage (www.biancas-wings.ch) ist
in Bearbeitung und wird zirka Ende
März 2013 online sein.

Fazit
Das Lernen mit oder dank der Methode Natürliche
Sprachtechnik ist so, wie wenn man im Ausland
Wortfetzen aufschnappt. Wie wenn ein kleines Kind
ganz automatisch und natürlich eine Sprache mit auf
den Weg bekommt. Da sind wir schon ganz nahe am
Grund für den jahrzehntelangen Erfolg des EduQua-zertifizierten Unternehmens.
Die Bandbreite der Kundinnen und Kunden ist gross:
Hausfrauen, Ärzte, Lehrer, KMUs, Geschäftsleiter,
Berufssportler, Anwälte usw. Sie alle sind von der
Methode überzeugt und konnten den für sie persönlichen Nutzen aus dem Angebot ziehen. Oder wie
Barack Obama in seinem historischen Satz sagte:
Yes, we can! Ein Spruch notabene, den jeder kennt
und kann. Das ist schon fast Immersion.

www.natuerliche-sprachtechnik.ch

87

Präsentieren Sie sich: Mobus AG • Verlag fricktal.info • 062 866 40 10 • info@fricktal.info

