


PROFESSIONELLER NACHHILFE- UND FÖRDERUNTERRICHT

Viele Dinge sind wichtig im Leben eines Kindes. Da ist die Schule oft 
nicht auf Platz eins. Gerade in der Zeit der Pubertät haben die Heran-
wachsenden andere Sorgen, als sich mit Mathe und Deutsch  herum-
zuplagen . Die langfristigen Folgen von Leistungsproblemen in der 
Schule machen sich Schüler vielfach nicht bewusst.

Was oft fehlt, sind die Motivation und der Erfolge für die Kinder!

Mangelnde Motivation und ausbleibender Erfolg sind die häufigsten 
Ursachen für schlechte Leistungen in der Schule. Wie Ihre Kinder zu 
langfristigen Erfolgen in der Schule kommen können, zeigen Ihnen 
unsere Lehrkräfte gern.



Unser Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen eine professionelle und  
erfolgsorientierte Nachhilfe und Förderung zu bieten.

Als bundesweit tätiges Institut kennen wir uns bestens mit allen schulischen 
Anforderungen aus und setzen auf qualifizierte und erfahrene Lehrkräfte, 
die Ihre Kinder während des Nachhilfeunterrichts in allen schulischen  
Fragen unterstützen können.

Im individuell betreuten Einzelunterricht in kleinen Gruppen mit durch-
schnittlich drei bis vier Schülern ist eine effektive Wissensvermittlung 
gewährleistet. Es lernt sich leichter! Zusätzlich bieten wir Nachhilfe- und 
Förderunterricht als Einzelunterricht zu Hause oder im Studio an.

Über die reine Wissensvermittlung hinaus werden Ihrem Kind  
Lerntechniken sowie Möglichkeiten zur eigenen Motivation beigebracht. 
Es ist uns wichtig den Kindern zu vermitteln, dass bestandene Prüfungen 
und spätere Erfolge im Berufsleben erstrebenswert sind.

Nachhilfeunterricht

LERNEN MIT SYSTEM

• Ist-Analyse zur Überprüfung des aktuellen Wissensstandes
• gezielte Förderung mit durchschnittlich drei bis vier Schülern
• gezielte Abiturvorbereitung
• Hausaufgabenbetreuung, Klausur- und Prüfungsvorbereitung
• Vermittlung von Lerntechniken und Konzentrationsübungen
• Einzelunterricht zu Hause oder im Lernstudio möglich



MATHEMATIK

Mathematik zählt zu den Nachhilfefächern Nummer eins! Ob Dreisatz, Pro-
zentrechnung oder Stochastik – Mathematik ist in unserem Alltag ein 
wichtiger Bestandteil. Für Schüler ist es wichtig, die Grundlagen zu  
erlernen und Zusammenhänge zu verstehen.

Wir helfen Ihrem Kind, die aufeinander aufbauenden mathematischen  
Inhalte zu verstehen und sicher damit umzugehen. Durch individuelle 
Übungen schließen wir gezielt Lücken und erreichen den Anschluss an den 
aktuellen Unterrichtsstoff. Spaß am Fach Mathematik und gute Noten 
dank spezifischer Nachhilfe und Förderung sind unser Ziel.



In der Schule wird Ihrem Kind gezeigt, welche Rechtschreibregeln und Aus-
drucksformen in der deutschen Sprache angewendet werden. Wir unter-
stützen den Lernenden dabei, mit den grundlegenden Fähigkeiten des 
Lesens und Schreibens umzugehen, sodass ihm Themen wie Groß- und 
Kleinschreibung, Zeichensetzung, Rechtschreibung und Grammatik leicht 
von der Hand gehen.

In unserem Deutsch-Nachhilfeunterricht vertiefen wir das in der Schule 
erlernte Wissen und füllen vorhandene Lücken auf. Ihr Kind lernt die deut-
sche Sprache zu beherrschen und einzusetzen. Schließlich ist die richtige 
Ausdrucksweise nicht nur während der Schullaufbahn wichtig, sondern 
auch im späteren Berufsleben eine Grundvoraussetzung.

Deutsch

Als Fachsprache in Wirtschaft, Wissenschaft und Technik nimmt die Welt-
sprache Englisch einen immer höheren Stellenwert ein. Ob es sich um die 
Basics der Verständigung, einen Auslandsaufenthalt oder sogar einen Stu-
diengang handelt, wir helfen den Schülern ihr Ziel zu erreichen.

Um eine Fremdsprache zu beherrschen, ist es umso wichtiger, dass das 
Grundwissen frühzeitig gefestigt wird. Wir nehmen uns Zeit, mit dem 
Schüler in seinem individuellen Lerntempo Lernlücken zu schließen, Voka-
beln zu lernen und Redewendungen zu verstehen und anzuwenden.

Englisch



FRANZÖSISCH, SPANISCH

In der Schulzeit bietet sich den Schülern die Möglichkeit, diverse Sprachen 
zu erlernen. Neben Englisch gehören Französisch und Spanisch zu den am 
häufigsten gesprochenen Sprachen der Welt. Zum Sprachenlernen gehört 
neben dem Verständnis der Grammatik auch das Lernen von Vokabeln.

Wir unterstützen den Schüler mithilfe eines individuellen Lehrplans die 
Sprache optimal anzuwenden und bereits Erlerntes zu festigen. Durch den 
sicheren Umgang mit der Fremdsprache wird es Ihrem Kind leichtfallen 
sich mit den Landsleuten, z. B. bei Klassenfahrten oder Freizeiten, verstän-
digen zu können.



Die Abiturprüfungen sind die wohl wichtigsten Klausuren zum Ende der 
schulischen Laufbahn. Das Ergebnis der Prüfungen ist richtungsweisend 
für den weiteren beruflichen Lebensweg.

Wir helfen den zukünftigen Absolventen durch regelmäßiges Lernen und 
Wiederholen prüfungsspezifischer Themen. Somit festigt sich das Wissen, 
welches in mündlichen wie auch schriftlichen Prüfungen gefordert wird. 
Um bestmöglich auf die Prüfungen vorbereitet zu sein, bieten wir den 
Schülern eine individuell gestaltete Betreuung während der Vorbereitungs-
zeit an. 

Abiturvorbereitung

Damit Prüfungen keine unüberwindbaren Hindernisse werden, ist es wich-
tig, bereits frühzeitig mit dem Lernen zu beginnen. Inhalte und Lernlücken 
werden mit effektiven Lern- und Arbeitsmethoden aufgearbeitet. Gemein-
sam wiederholen und bearbeiten wir Musteraufgaben sowie Originalprü-
fungen der letzten Jahre und geben hilfreiche Tipps für die mündliche und 
schriftliche Prüfungssituation. So ist jeder Schüler optimal auf die be- 
vorstehende Prüfung vorbereitet.

Prüfungsvorbereitung



MEHR ERLEBEN, MEHR ERFAHREN

Sprachen eröffnen Ihnen neue Horizonte: Aus unserem beruf- 
lichen Alltag sind Fremdsprachen nicht mehr wegzudenken. Ob 
bei Geschäftsreisen, Telefonkonferenzen oder der Korrespondenz 
mit ausländischen Partnerfirmen, Ihr sprachliches Können wird 
immer öfter gefordert.

Wir wollen, dass Sie mehr erreichen: Bei uns lernen Sie Englisch, 
Business Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch oder Deutsch 
als Fremdsprache – alltagsnah und nach bewährten Methoden.
Weitere Sprachen bieten wir auf Anfrage an.



EFFIZIENT UND FLEXIBEL: 
DER EINZEL- UND INTENSIVUNTERRICHT

Was liegt Ihnen mehr? Wenn sich der Sprachlehrer ganz auf Sie konzen-
triert oder wenn Sie gemeinsam mit einem Partner, Kollegen oder  
Freund unterrichtet werden? Lernstudio Barbarossa bietet Ihnen beide Al-
ternativen:

Einzelunterricht: Ihre individuellen Vorkenntnisse, Sprachziele und Zeitvor-
gaben können exakt berücksichtigt werden.

Intensivunterricht mit zwei Teilnehmern: Die Intensivgruppe motiviert, 
spornt an und fördert die Konversation.

Der Kurs richtet sich immer ganz nach Ihren Bedürfnissen. In einem Bera-
tungsgespräch erstellen wir Ihnen ein Trainingskonzept, das genau auf Ih-
ren Unterrichtsbeginn und Zeitplan sowie Ihr Lerntempo abgestimmt ist. 
Der Unterricht findet in einem unserer Lernstudios, bei Ihnen zu Hause oder 
in Ihrem Büro statt – ganz wie Sie wünschen.

Unterrichtsformen

LERNEN MIT SYSTEM

Im Kurs üben Sie das aktive Sprechen schon ab der ersten Stunde. Sie ler-
nen Vokabeln, Grammatik und Aussprache eingebettet in einen alltags- 
bezogenen, unterhaltsamen und effektiven Unterricht.

Alle Angebote orientieren sich am Europäischen Referenzrahmen für Spra-
chen und basieren auf unserer über 25-jährigen Erfahrung. Nach Abschluss 
erhalten Sie ein Teilnahmezertifikat und sind bestens vorbereitet, um ex-
tern zertifizierte Prüfungen zu absolvieren.



MEHR LERNEN, MEHR ENTDECKEN

Das Fremdsprachenangebot hat sich im Bereich der Weiterbildung 
in den letzten Jahrzehnten erheblich verändert. Der Trend zeigt, 
dass nicht nur die Klassiker wie Englisch, Französisch und Itali-
enisch häufig vermittelt werden, sondern die Bereiche Business 
Englisch, Deutsch als Fremdsprache und Spanisch immer mehr an 
Wichtigkeit gewinnen.

Wir bieten Firmenkunden spezielle Gruppenschulungen an, bei 
denen nach einem individuellen Lernkonzept genau das unter-
richtet wird, was Ihre Mitarbeiter benötigen.

Möchten Sie sich unabhängig von Ihrem Arbeitgeber weiter-
bilden? Wir haben für Sie das richtige Konzept. Vereinbaren Sie 
einen Beratungstermin in Ihrem Lernstudio vor Ort.



Englisch bildet die zentrale Fremdsprache unseres Wirtschafts- und Kul-
tursystems. Sie ist die meist gesprochene Sprache der Welt.

Sie möchten Ihre Englischkenntnisse gezielt erweitern? Bei uns entschei-
den Sie, wie Sie sich der Sprache nähern möchten: ob in einer Intensivgrup-
pe oder im Einzelunterricht, in einem unserer Lernstudios oder bei Ihnen 
vor Ort.

Auf Basis des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen stufen wir Ihr 
vorhandenes Wissen ein und erstellen so einen individuellen Kursplan. So 
können Sie Ihre Kenntnisse auffrischen und vertiefen.

Englisch

Wenn Sie bereits mit Englisch vertraut sind, werden Sie feststellen, dass 
Business Englisch höhere Anforderungen an die Sprache und Sie als Spre-
chenden stellt.

Gerade in der Geschäftswelt ist die englische Sprache viel facettenreicher. 
Nicht nur das Vokabular, sondern auch die Formulierungen 
weichen vom normalen Sprachgebrauch ab.

In unserem Sprachkurs zeigen wir Ihnen, welche Kriterien Sie beachten 
müssen und machen Sie fit für Gespräche und Korrespondenz mit interna-
tionalen Geschäftspartnern. Denn nur wenn Sie die Sprache be- 
herrschen, können Sie sicher und selbstbewusst auftreten.

Business Englisch



PROFESSIONELLE SPRACHKURSE FÜR ERWACHSENE

Ein wesentlicher Grund für die sprachliche Weiterbildung ist der 
stetig wachsende Stellenwert von Sprachkenntnissen für die 
berufliche Qualifikation und Karriereplanung.

Wir unterstützen Sie bei der Verwirklichung Ihrer Ziele und Pläne. 
Hierbei greifen wir auf die langjährige Erfahrung unseres Koopera-
tionspartners – den Klett-Verlag – zurück. Für jedes Sprachniveau 
und jedes Lernziel wird hier das passende Lernwerk zur Verfügung 
gestellt.



Unser Sprachkurs „Deutsch als Fremdsprache“ erleichtert Ihnen den Start 
in die anderssprachige Berufswelt. Sie werden sehen, dass Sie sich ein-
facher und schneller integrieren werden, wenn die Sprachbarriere zuneh-
mend kleiner wird. Durch regelmäßiges Lernen wird die Sprache Bestand-
teil Ihres Alltags.

Wir werden Ihnen nicht nur die deutsche Grammatik und Rechtschreibung 
Schritt für Schritt näherbringen, sondern Ihren Wortschatz um wichtige 
Vokabeln erweitern. Mit interessanten Aufgaben und Übungen, die auf Ih-
ren aktuellen Wissensstand abgestimmt sind, werden wir Sie motivieren 
am Ball zu bleiben, sodass Sie Ihr gewünschtes Ziel erreichen.

Deutsch als Fremdsprache

Im Vergleich zu Französisch und Italienisch liegt Spanisch direkt an zwei-
ter Stelle hinter der Weltsprache Englisch. Dies hat eine Studie über das 
Angebot von Sprachkursen gezeigt.

Um die sprachliche und kulturelle Vielfalt in Europa zu erhalten, bieten wir 
Ihnen eine Bandbreite an Sprachen an. Besonders auf die Sprachen un-
serer Nachbarländer legen wir hier großen Wert. Sie entscheiden, für wel-
chen Zweck Sie Ihre Sprachkenntnisse verwenden möchten und welches 
die für Sie am besten geeignete Lernmethode ist. Ob in einer kleinen Inten-
sivgruppe oder im Einzelunterricht, in unserem Lernstudio oder bei Ihnen 
vor Ort, wir sind Ihr Partner in Sachen Sprache.

Nach Abschluss des Kurses erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung und 
sind bestens vorbereitet, um extern zertifizierte Prüfungen, wie z. B. das 
französische DELF/DALF, das spanische DELE oder das italienische  
DELI / DILI / DILIC / DALI oder DALC zu absolvieren.

Spanisch, Italienisch, Französisch



WEITERBILDEN, WEITERKOMMEN

Um beruflich nicht zum Stillstand zu kommen, sollten Sie sich 
auch im Erwachsenenalter weiterbilden. Die Technik in den Büros 
entwickelt sich schnell weiter – neue Programme werden einge-
führt und Kompetenzen erweitert.

Wir wollen, dass Sie weiterkommen: In Form von Firmenschu-
lungen, Einzel- oder Intensivunterricht lernen Sie bei uns die für 
Ihre Bedürfnisse notwendigen Programme. Oder bilden Sie sich in 
Themen wie beispielsweise Rechnungswesen, Betriebswirtschafts-
lehre oder betriebswirtschaftliche Mathematik weiter.
Ihr Wunschkurs ist nicht dabei? Sprechen Sie uns an!



Computerkurse

INDIVIDUELLE SCHULUNGSINHALTE

Unsere Computerkurse passen wir auf die individuellen Bedürfnisse der 
Teilnehmer an. Sie können wählen, ob der Kurs als Firmenschulung  
direkt vor Ort angeboten werden soll oder ob die Schulung einzelner Mitar-
beiter im Einzelunterricht oder der Intensivgruppe mit zwei Teilnehmern 
erfolgt. 

Sie wünschen eine Basisschulung im Umgang mit dem PC? Kein Problem: 
Sprechen Sie uns auf Ihren Wunschkurs an. Gerne unterbreiten wir Ihnen 
ein Angebot!

Weiterbildung

BILDEN IN JEDEM ALTER

Ob für den Beruf, eine Umschulung oder zur Vertiefung Ihrer vorhandenen 
Kenntnisse – Lernstudio Barbarossa bietet Weiterbildungsunterricht für 
Erwachsene an.

Gemeinsam werden die Schwerpunkte und Kursinhalte ermittelt, um Ihre 
Ziele zu erreichen. Der Unterricht (Einzelunterricht oder Intensivgruppe mit 
zwei Teilnehmern) findet in einem unserer Lernstudios, bei Ihnen zu Hause 
oder in Ihrem Büro statt – ganz wie Sie wünschen.
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