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EuroTalk Sprachlernsoftware 
 
Ziel der EuroTalk Sprachsoftware ist es, Ihnen zu helfen eine neue Sprache zu 
verstehen und zu sprechen. Indem Sie authentische tägliche Redewendungen hören 
und üben, entwickeln sich Ihre natürliche Fähigkeiten für Sprachen. Vierjährige in 
ihrem eigenen Land können nicht lesen, schreiben oder die Grammatik verstehen, 
dennoch können sie sehr effektiv in ihrer eigenen Sprache kommunizieren. Wenn Sie 
in ein neuen Land reisen, sollten Sie in der Lage sein die Sprache zu verwenden, 
ohne an die Grammatik zu denken. 
 
Jede EuroTalk CD hat eine Sektion, in dem Sie die Sprache entdecken und 
absorbieren können, aber der reale Lernprozeß beginnt, wenn Sie die Spiele und die 
Quiz spielen. Seien Sie nicht ängstlich und fangen Sie sofort an - Sie werden 
überrascht sein, wenn Sie wahrnehmen, wie viel Sie sagen können. Selbst wenn Sie 
nur einige der Wörter wissen. Ihr Vertrauen wächst, wenn Sie immer mehr Fragen 
korrekt beantworten. Erhalten Sie unseren Bronzepreis und üben Sie weiter, um die 
Goldmedaille zu erreichen! 
 
Eine wichtige Eigenschaft der CD-Rom ist die Sprachaufnahme. Diese erlaubt Ihnen, 
Ihre Stimme zu hören und mit einer Vielzahl von Muttersprachlern zu vergleichen. 
Durch das Nachahmen des Schauspielers (manchmal besser alleine in einem ruhigen 
Raum) sehen Sie bald wie lohnend das Erlernen einer Sprache mit EuroTalk ist.  
 
 
Vor allem sind EuroTalk CD-Rom entwickelt worden, um Spaß zu machen. 
Forschungen in den frühen neunziger Jahren an der Universität von Kalifornien 
zeigten, dass die Gedächtnisleistung deutlich verbessert wird, wenn es vom Spaß und 
vom Gelächter begleitet wird. Unsere Quiz, Spiele und Geschichten machen genau 
das. Sie werden überrascht sein, wenn Sie merken an wie viel Sie sich erinnern 
können. Selbst nach einer überraschend kurzen Zeit, die Sie einer  CD-Rom gewidmet 
haben. 
 
DIE EUROTALK METHODE  
 
Vorsitzender Richard Howeson und Geschäftsführer Andrew Ashe wendeten für die  
Erforschung und Prüfen der Lernmethoden länger als ein Jahr auf, bevor Sie die erste 
CD-Rom produzierten. Ihre Forschung half der Konzeption (Schöpfung) der 
innovativen Lernmethode und der Philosophie, die jetzt das Kennzeichen aller CD-
Rom sind. Das Erlernen einer Sprache wird als dynamischen Prozeß gesehen. Wir 
glauben, dass die Idee eines kompletten Kurses total unrealistisch ist, weil bewiesen 
wurde, dass die Lernenden solche Kurse nicht beenden und das als Misserfolg 
erleben.  
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Es ist ein Fehler, wenn man sich nicht ein angemessenes Ziel setzt. Wir glauben, dass 
die Kommunikationsfähigkeit von einem Vierjährigen zu erreichen, ein realistisches 
Ziel ist. Es ist interessant zu merken, dass ein Kind dieses Alters, obgleich ziemlich 
fähig zur erfolgreichen Kommunikation, nur selten in der Lage ist lesen und schreiben 
zu können und nie Grammatikunterricht hatte. 
 
Eurotalks Ziel ist die Regeln des konventionellen Lernens in Frage zu stellen. Unsere 
Philosophie ist, dass das Lernen Spaß, einfach und ‘süchtig machend’ sein sollte. Wir 
alle werden mit einer natürlichen linguistischen Fähigkeit geboren aber die Mehrheit 
von uns kann nicht diese eingeborene Fähigkeit ausnützen. Kinder erlernen eine neue 
Sprache instinktiv, indem sie Schlüsselwörter hören und erlernen diese zu erkennen 
bevor ihnen die Grammatik beigebracht wird.  
Wir glauben, dass das Erlernen einer Sprache dem gleichen Muster folgen sollte, egal 
in welchem Alter. Alles was Eurotalk produziert strebt an, Ihnen die Basiselemente zu 
geben, damit Sie sofort sprechen können. Wir fangen mit allgemeinen täglichen 
Wörtern und Phrasen an, damit Sie schnell Resultate erhalten.  
Weil die Forschung an der Universität von Kalifornien geprüft hat, dass unsere 
Gedächtnisleistung in beträchtlichem Ausmaß verbessert wird, wenn es mit dem 
Spaßfaktor kombiniert ist, haben wir die besten interaktiven Mitteln verwendet, um Sie 
zu unterhalten. Ein Lernquiz mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen, 
Sprachaufnahme, innovative Grafik sowie umfangreicher Wortschatz und Intelligente 
Software, die sich Ihre Fehler merkt und Ihnen dabei hilft, diese zu verbessern, 
bringen schnellen Lernerfolg. Unser Ziel ist, Ihnen zu zeigen, dass Sie Spaß haben 
und gleichzeitig lernen können.  
 
 
FAKTEN UND ZAHLEN 
 
Im Jahr 2000, nachdem Eurotalk internationalen Erfolg im Groß- und Einzelhandel 
erreicht hatte, wurde die strategische Entscheidung getroffen, dem Wachsen des 
Potentials unserer Sprachtiteln als pädagogisches Material zu widmen. Der 
Hauptfokus sollte der englische Bildungsmarkt sein. Viele Primär- und 
Sekundärschulen begrüßten die innovative Sprachlernmethode. Am Ende 2002 wurde 
Eurotalk Software erfolgreich zusammen mit den traditionellen 
Unterrichtungsmethoden in über 25% aller Primär- und Sekundärschulen in 
Großbritannien benutzt. In einem immer mehr multikulturrellen Klima ist die 
Verfügbarkeit der 80 Ausgangssprachen, die in jeder CD vorhanden sind, sehr 
erfolgreich gewesen. In der Tat können Schüler ihre Muttersprache vorwählen und 
jederzeit Hilfe und Unterstützung beim Lernen erhalten. Dieses fördert erheblich dem 
Lern- und Integrationsprozeß. Beispielsweise in einer Klasse, wo es Schüler 
verschiedener Herkunft gibt und der Lehrer nicht notwendigerweise die Muttersprache 
aller Schüler spricht, schenkt das den Schülern Vertrauen und bietet eine bedeutende 
Unterstützung an. Unsere Softwaretiteln für Englisch als Fremdsprache wird auch sehr 
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erfolgreich in Schulen in London und in anderen grossen Städten angewendet. Die 
Lehrer finden nämlich den Inhalt ideal um nicht-englischsprechende Kinder und 
Erwachsene bei dem Integrationsprozeß zu helfen. 
 
 
Am Ende von 2002 wurden die Eurotalk Titeln in 50% der britischen 
Sprachenhochschulen mit einer starken wachsenden Tendenz verwendet - diese sind 
Sekundärschulen mit einer besonderen Betonung auf Sprachen und sehr intensiv in 
Ausbildungsbezirken in Glasgow, Edinburgh, Stafford und Cornwall. Eurotalk hat auch 
spezifische Software entwickelt, um zu helfen, lokale und Minoritätsprachen wie 
Cornish, Manx, Scots Gälisch zu konservieren. 
Sprache ist die Mutter jeder Kommunikation. Deshalb sind wir stolz, dass Eurotalk 
Titel international für verschiedene Integrationsprojekte verwendet werden. Z.B. 
benutzt das dänische rote Kreuz intensiv unsere Software, um Immigranten, 
hauptsächlich von Somalia, die dänische Sprache zu unterrichten.  
Wir haben auch eine CD entwickelt, um die somalische Sprache zu erlernen. Diese 
hilft Freiwilligern auf Immigranten einzugehen oder bei Vorort-Missionen in Somali. 
Aus dem gleichen Grunde entwickelte Eurotalk im 2001 eine CD, um Pasthu zu 
erlernen, welche die am meisten gesprochene Sprache in Afghanistan ist. Die US 
Armee und die Friedenskräfte haben sofort den Wert solch eines Instrumentes für ihre 
Mission in krieggeschütteltem Afghanistan verstanden.  
 
BILDUNG 
 
Eurotalk spezialisiert sich und veröffentlicht Software für das Erlernen der Sprachen. 
Unser Ziel ist einfach: Lehrern helfen und Kursteilnehmer durch unsere innovativen 
CD-Roms und DVD-ROMS anzuspornen und zu motivieren. Unsere Software setzt 
den Akzent auf das Unterrichten und das Üben der wesentlichen Sprachenfähigkeiten. 
Besonders Hören und Sprechen in einer Weise, dass den Kursteilnehmern Spaß 
macht und die Lehrer es einfach finden, das Programm in den Lehrplan zu integrieren. 
Alle unsere CD-Roms laufen auf einem Netzwerk und sind mit Windows und 
Macintosh Betriebssystemen kompatibel. 
 
 
NETZWERKANSCHLUSS 
 
Sie können die Kursteilnehmer, die angemeldet sind und die Tätigkeiten, die sie 
ausführen auf einen Blick sehen. Über ein kleines Messagefenster, das auf Ihren 
Netz-Manager-Schirm erscheint, können Sie Nachrichten schreiben, die die 
Kursteilnehmer sofort in einem Message-Fenster auf ihrem eigenen Schirm 
empfangen und beantworten können. Sie haben auch Zugang zu zeitgesteuerten 
Reports für alle Tätigkeiten, die jeder Kursteilnehmer in jeder Kategorie durchgeführt 
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hat. Irgendein Kursteilnehmer kann vorgewählt werden und die folgenden 
Informationen angezeigt werden:  

- Zeit, die bei jeder Tätigkeit verbracht worden ist 
- Zahl der Lernabschnitte, die auf jeder Tätigkeit aufgewendet worden sind 
- Punkte, die in die Quiz und Spiele gesammelt worden sind 

 
Man kann auch gesamte Diagramme, die Zeiten und die gesammelten Punkte für alle 
Tätigkeiten visualisieren. 
 
 
UNSERE SOFTWARETITEL 
 
Vocabulary Builder  Key stage 1    
Talk Now  Key stage 2-3   
Talk More  Key stage 3 
World Talk   Key stage 3-4   
Ecoutez/Listen Key stage 4-GCSE   
DVD Rom  A level    
Asterix   A level    
 
 
 
VOCABULARY BUILDER 
 
Diese sind Multimedia Flashcards, die für Grundschulkinder konzipiert sind. Sie 
nehmen kein vorhergehendes Wissen der Fremdsprache an. Das Programm 
kombiniert Abbildungen, Text und Ton, um ein Wortschatzbausystem zu errichten. Die 
Wörter werden in Themen (Farben, Jobs, Tiere, Plurale, Positionen) geteilt und Kinder 
können ihre Stimme aufnehmen und hören sowie eine Menge von Spielen machen, 
die die neu erlernten Wörter festigen. 
 
 
TALK NOW 
Eine motivierende Weise, Ihre Kursteilnehmer in Wörter und Phrasen einzuführen, die 
sie lernen müssen, wenn sie eine Fremdsprache erlernen möchten. In diesem attraktiv 
gestalteten Programm werden Wörter in Themen gruppiert, die Nahrung, Farben, das 
Einkaufen, Zeit, Länder, Zahlen und Körper umfassen. Innerhalb jedes Themas hören 
Kursteilnehmer ein Wort oder einen Satz, und können ihre Stimme aufnehmen und - 
der Spaßteil - ihre Kenntnisse mit einem vier-Niveau-Quiz prüfen. Es gibt auch ein 
schwieriges Gedächtnisspiel. Jedesmal die Punkte zu verbessern ist ein 
Schlüsselelement der Software.  
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TALK MORE 
Schließt die Lücke zwischen TALK NOW und WORLD TALK. Der Kurs behandelt 
hauptsächlich Themen für Leute die auf Reisen sind oder die die Sprache für den 
Beruf brauchen. 
 
 
WORLD TALK 
 
Ausgezeichnetes Sprachenmaterial für Einsteiger/Mittelstufe. Unter den Themen: 
Wetter, Kalender, Richtungen, Satzaufbau, Leute, Tiere, Nahrung und durchaus 
intensive Hörpraxis.  
Spaß und Herausforderung sind Gründe für großen Erfolg mit Schülern. Die 
Anwendungsinterfaces sind attraktiv und deutlich. Bei allen Lerntätigkeiten erwerben 
Kursteilnehmer Punkte, die sie jedes mal verbessern können. Zusätzliche 
Eigenschaften schließen ein Sprachenlabor mit ein, das Schülern ermöglicht, kurze 
Dialoge, Diktate mit photokopierbaren Arbeitsblättern und ein virtuelles TV-Quiz 
durchzuführen. 
 
 
ASTERIX 
 
Jeder Titel enthält eine Asterix Geschichte, die die Kursteilnehmer lesen und hören 
können. Das Niveau ist hoch und anspruchsvoll. Die Schüler können ihre Stimmen 
aufnehmen und einen kurzen Film bilden, indem sie eine Figur auswählen und die 
Leitungsrolle übernehmen. Idiomatische Sprache und Grammatik werden in 
regelmäßigen Abständen erklärt. Es gibt auch einen Quizabschnitt.  
 
 
DVD-ROM 
 
Für jede Sprache ermöglicht die DVD Schülern, einen ganzen Film zu folgen und 
durch eine Menge Übungen und Quiz die neu erlernte Sprache zu speichern und zu 
üben. Die Filme sind allgemeine TV-Dramen und sind für ziemlich fortgeschrittene 
Schüler konzipiert. Kursteilnehmer können ihre Lieblingsszenen wählen und sie mit 
der eigenen Stimme wiederaufnehmen, sowie ihre Kenntnisse gegen einen virtuellen 
Konkurrenten in einem Gameshow testen. Es gibt ein vollständiges Glossar, während 
Lese- und Hörspiele dazu beitragen, den erlernten Wortschatz zu verstärken. 
 
 
LISTEN  
Diese zwei CD-Rom enthalten zwanzig Sektionen mit Themen, die für Kursteilnehmer 
ideal sind, die sich für die englische GCSE-Prüfung vorbereiten möchten. Die 
Hörpraxis umfaßt Zeit, Preise, Teile des Autos, Tage von der Woche, zu Hause, Orte, 
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im Restaurant, im Park, auf dem Strand und korrekte Antworten. Es gibt auch ein Quiz 
und Aufnahme-Übungen. 
 
 
 
 
 
WAS LEHRER DAZU SAGEN 
 
‘World Talk ist ein lebendiges, einfach zu benutzendes Programm mit vielen interaktiven 
Übungen sowie Hör- und Lesepraxis, die die Sprachkenntnisse wirklich verstärken. 
Besonders unterhaltsam und nützlich ist das TV Quiz gegen Matthew’ 
Francoise Vidal, Modern language Advisor, Hertfordshire CC 
 
‘Es ist die motivierendste Software, die ich auf dem Markt finden konnte. Meine Schüler 
können einfach nicht aufhören!’ 
Pat Young, head of languages, Kilmarnock Academy 
 
  
Talk Now und World Talk sind sehr beliebt, von allen Schülern. Sie lieben die spielerischen 
Übungen und vor allem der Spaßfaktor ist für den Lernprozeß sehr wichtig. Diese sind sehr 
wertvolle Lernmittel.’ 
Helen Meyers, Senior Teacher, The Ashcombe School, Dorking. 
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