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Diese Success Story beinhaltet Erfahrungen von Kindern, Jugendlichen und

Student*innen, die sich gezielt auf ihr Auslandsstudium bzw. ihr Auslandsjahr
vorbereitet haben. Durch deren unterschiedliche Feedbacks, auch von deren

Eltern erhalten Sie Einblicke in unsere Serviceleistungen, das Trainerteam und die
Gestaltung des Unterrichts, ob analog, hybrid oder digital.

Idealzustand
Ein Auslandsaufenthalt bietet die ideale Möglichkeit eine Fremdsprache zu
lernen, zu verbessern oder die Kenntnisse zu erweitern. Ziel ist es zumeist, je
nach Dauer des Aufenthaltes die neue Sprache fließend sprechen zu
können. 
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Der Trainer hat es äußerst gut verstanden, auf die Tagesform unserer Kinder

und deren Bedürfnisse einzugehen. Er hat ihnen viel von amerikanischen

Gewohnheiten und Tagesabläufen berichtet, ihnen Bilder gezeigt sowie

bekannte, landesübliche Bilderbücher vorgestellt. 

Ihm haben wir es zu verdanken, dass sich unsere Kinder schon 

im Vorfeld auf die USA freuten. 

Herausforderungen
Gehen Jugendliche und StudentInnen freiwillig ins Ausland, ist die
Motivation zumeist sehr hoch. Dennoch gibt es Ängste und eventuell
Bedenken, weil nicht ausreichende Sprachkenntnisse und fehlendes
Wissen über kulturelle Gepflogenheiten in den Ziel-Ländern verunsichern. 

Bei Kindern und Jugendlichen, deren Eltern sich beruflich und privat
verändern möchten, ist die Ausgangssituation ein bisschen "heikler" und
erfordert vom Trainerteam ein besonders feinfühliges Vorgehen. 

Die Kinder müssen vor allem mit Ihren Ängsten und Sorgen ernst
genommen werden. Und es sollte die Freude an der neuen Sprache
geweckt werden. 
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Feedbacks von Teilnehmer*innen 
Mit multisensorischen und gehirngerechten Lernmethoden konnte ich mir
die Lerninhalte rascher und leichter einprägen.

Durch fachspezifischen Wortschatz konnte ich besonders für das
Schulfach Mathematik in den USA auftrumpfen. Zudem wurden im
Unterricht meine privaten Interessengebiete berücksichtigt. 

Die lockere Art des Trainers und die interessanten Themen ermutigten
mich zum Sprechen in der Fremdsprache. So konnte ich meine
Sprechhemmungen weitestgehend abbauen. 
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ABC ist ein modernes 
EdTech Unternehmen,

das auf Sprach-Skills und 
interkulturelle Kompetenzen von 

Firmenkunden spezialisiert ist.

ABC Advanced Business Communication GmbH 
Planckstraße 10   D-88677 Markdorf 

info@abcomm.de  +49 7544 951 96 0  www.abcomm.de.


