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Natürlich Sprachen lernen 
mit Immersion

«Stressless» 
auch beim Sprachen lernen
Das Erlernen einer Fremdsprache bedeutet
immer einiges an Aufwand. Man muss, will
man es richtig machen, Zeit und Musse in-
vestieren. Aber man kann es sich auch er-
leichtern mit der Wahl der richtigen Metho-
de. Die vielen Feedbacks, die bei der Natür-
lichen Sprachtechnik AG seit Jahren immer
wieder eingehen, deuten darauf hin, dass die
Schweizer Sprachlernprofis etwas richtig
machen. Dank Immersion gehen Studenten
anders ans Lernen heran, empfinden es als
normalen Fluss und verbinden den Lern-
prozess nicht mit Ärger oder gar Stress. Man
lernt eine Sprache tatsächlich so, wie wenn
man sich im jeweiligen Sprachgebiet aufhal-
ten würde.

Die Natürliche Sprachtechnik AG hat sich
stets dem Zeitgeist verpflichtet, sich immer
selber weiterzuentwickeln. Neue und mo-
derne Methoden und Tools sind ins Spiel ge-
kommen. Waren es früher simple Kassetten,
so sind es heute CDs, DVDs oder MP3-Play-
er. Man geht mit der Zeit. Auch künftig. Vie-
le bekannte Begriffe begleiten die Firma seit
Anbeginn: Nebst Natürliche Sprachtechnik
sind das Teacher's Eye, Memory-System oder
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in zunehmendem Masse eben die Immer-
sion. Sie alle haben eines gemeinsam – die
vielleicht einfachste und tatsächlich natür-
lichste Art, einer Sprache Herr zu werden.
Nomen est omen.

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 automa-
tisch und natürlich eine Sprache mit auf den
Weg bekommt. Da sind wir schon ganz  
nahe am Grund für den jahrzehntelangen
Erfolg des EduQua-zertifizierten Unter-
nehmens. 

Die Bandbreite der Kundinnen und Kun-
den ist gross: Hausfrauen, Ärzte, Lehrer,
KMUs, Geschäftsleiter, Berufssportler, An-
wälte usw. Sie alle sind von der Methode
überzeugt und konnten den für sie persön-
lichen Nutzen aus dem Angebot ziehen und
am Schluss stolz ein Diplom entgegenneh-
men. Oder wie Barack Obama in seinem
 historischen Satz vor vier Jahren sagte: Yes, we
can! Ein Spruch notabene, den jeder kennt
und kann. Das ist schon fast Immersion.
www.natuerliche-sprachtechnik.ch

Eintauchen ins «Sprachbad»: Immersion ist die vielleicht effizienteste Art, eine Fremdsprache zu erlernen.
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Sprachen • Einleitung

Glaubt man den Worten von Claude und Grégoire 
Amos, den Geschäftsinhabern der Firma Natürli-
che 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. 

In die Sprache eintauchen
Doch zurück zum «Sprachbad». Die Defi nition vom 
Wort Immersion ist im Grunde simpel und rasch 
nachvollziehbar. Man stelle sich vor, dass man in den 
Ferien weilt. Man hat intensive Kontakte zur dort an-
sässigen Bevölkerung. Wo nimmt man Wortfetzen 
am direktesten auf, wo lernt man eine Sprache am 
besten als vor Ort? Im französisch-, italienisch-, spa-
nisch- oder englischsprachigen Raum ... – wo auch 
immer. Man taucht direkt ein in die Sprache und 
bringt nebst schönen Erinnerungen meist viel an 
neuem Vokabular mit nach Hause. Quasi ganz auto-
matisch, fast schon unbewusst. Diese Strategie ist 
auch bei den Kursen des gesamtschweizerisch ope-
rierenden Unternehmens die Basis – ohne dass man 
dafür extra ins Ausland fahren muss.

 
«Stressless» auch beim Sprachen lernen
Das Erlernen einer Fremdsprache bedeutet immer 
einiges an Aufwand. Man muss, will man es richtig 
machen, Zeit und Musse investieren. Aber man kann 
es sich auch erleichtern mit der Wahl der richtigen 
Methode. Die vielen Feedbacks, die bei der Natürli-
chen Sprachtechnik AG seit Jahren immer wieder 
eingehen, deuten darauf hin, dass die Schweizer 
Sprachlernprofi s etwas richtig machen. Dank Im-
mersion gehen Studenten anders ans Lernen heran, 
empfi nden es als normalen Fluss und verbinden den 

Lernprozess nicht mit Ärger oder gar Stress. Man 
lernt eine Sprache tatsächlich so, wie wenn man sich 
im jeweiligen Sprachgebiet aufhalten würde.

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 Edu-
Qua-zertifi zierten 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 persön-
lichen 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

Eintauchen ins «Sprachbad»: 
Immersion ist die vielleicht effi zienteste Art, eine Fremdsprache zu erlernen.


