
   

 

 

 

 

Das Wichtigste auf einen Blick 

WAS? 

Hole dir deine 50-minütige kostenlose Beratung 

rund ums Sprachenlernen! 

FÜR WEN? 

Wir freuen uns auf Teilnehmende der 

Sprachkurse von treffpunkt sprachen! 

VON WEM? 

Unsere eigens ausgebildeten Coaches sind für 

dich da! 

WANN? 

Aktuelle Termine findest du auf 

treffpunktsprachen.uni-graz.at unter 

„SprachLernBegleitung“ oder scanne einfach den  

QR-Code! 

WO? 

Bei treffpunkt sprachen Johann-Fux-Gasse 30, 
8010 Graz! 

 

 

Interesse? Melde dich zur Terminvereinbarung 
bei bettina.leitner@uni-graz.at! Checke die 
aktuellen Termine auf unserer Website und 
sende eine E-Mail mit folgenden Informationen:  

 Titel des Sprachkurses  
 Anliegen  
 Wunschtermine 
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DEINE UNTERSTÜTZUNG BEIM 

SPRACHENLERNEN 

Was denken eure KollegInnen 

über die SprachLernBegleitung? 

Es hat mir sehr geholfen, zu erkennen, dass sich eine 
Fremdsprache auch spielerisch und in „kleinen 
Häppchen“ lernen lässt. Das hat mir wieder einen 
positiveren Zugang zum Sprachenlernen verschafft. 
So sehe ich nicht nur den großen Berg an Dingen, die 
ich noch nicht beherrsche, vor mir liegen, sondern 
kann mich auch über kleine Fortschritte freuen. 

– weiblich, 25, Psychologie 

Die Beratung war in jeder Hinsicht sehr nützlich! Wir 
haben über das Prüfungsmanagement gesprochen 
und außerdem wurden viele Lernstrategien 
vorgestellt und erklärt. Ich habe jemanden gesucht, 
der mich beim Lernen beraten kann. Das habe ich bei 
der SprachLernBegleitung gefunden!   

– männlich, 21, Germanistik 

Allein schon das Sprechen über eigene Lernprobleme 
ist so hilfreich! Man kommt gemeinsam zu besseren 
Lösungen. Ich habe keine Nachhilfe gesucht, denn ich 
weiß ja, was ich lernen muss, aber es stellt sich immer 
die Frage: Wie? In diesem Zusammenhang ist die SLB 
mehr als perfekt und ich kann sie nur jedem 
empfehlen! 

– weiblich, 31, Rechtswissenschaften und BWL 

Die SprachLernBegleitung hat mir einen neuen Blick 
auf das Sprachenlernen gegeben. Es geht 
hauptsächlich um den Genuss und nicht nur um 
Methoden. Ich konnte mit der Sprache 
experimentieren und dadurch Neues lernen! 

– männlich, 20, Architektur 

 
Prüfungsangst? 

Keine Motivation? 

Scheinbar unüberwindbare 
Lernblockaden? 

Nervosität beim Sprechen der 
Fremdsprache? 

 

SprachLernBegleitung! 

 



 

 

     

Vereinbare deine 

SprachLernBegleitung! 

Hast du Interesse an einer kostenlosen 50-
minütigen Beratung?  

Aktuelle Termine findest du auf unserer 
Website. Scanne den QR-Code oder besuche 
www.treffpunktsprachen.uni-graz.at. 

Schicke eine E-Mail mit folgenden Infos an 
bettina.leitner@uni-graz.at: 

 Titel des Sprachkurses  
 Anliegen  
 Wunschtermine 

Wir freuen uns auf dich! 

 

Deine Unterstützung beim 

Sprachenlernen 

Eine neue Sprache zu erlernen ist immer eine 
spannende Herausforderung. Die Mühe lohnt 
sich, denn man öffnet sich dadurch Türen zu 
Literatur, Kultur und Leuten.  

Manchmal kann der Sprachlernprozess aber 
auch schwierig sein, da man jede Menge 
Engagement, Begeisterung und vor allem 
Geduld mitbringen muss.  

Die SprachLernBegleitung unterstützt dich 
bei diesem Prozess und gibt dir wertvolle 
Tipps, damit du deine persönlichen Ziele 
erfolgreich und insbesondere mit Freude 
erreichen kannst! 

In der individuellen Beratung findest du 
gemeinsam mit unseren eigens ausgebildeten 
Coaches Lösungen, die zu dir passen! Durch 
die Reflexion deines Lernverhaltens,  
-fortschritts und -ziels bekommst du einen 
neuen Blick auf das Sprachenlernen.  

Die SprachLernBegleitung ist kostenlos und 
umfasst eine Beratungszeit von 50 Minuten. 
Egal, ob du nur einen Termin benötigst oder 
am liebsten regelmäßig teilnehmen möchtest 
 – unsere Coaches nehmen sich gerne Zeit für 
dich! 

Nutze dein Potential! 

Lerne, deine Zeit und Ressourcen bestmöglich 
einzusetzen, finde neue Motivation und teste 
neue Lernstrategien!  Nutze deine Stärken, um 
an deinen Schwächen zu arbeiten. 

Deine neuen Fertigkeiten kannst du zukünftig in 
diversen Lernsituationen anwenden – ganz 
unabhängig von Sprache und Fachgebiet!   

 

Hole dir Tipps! 

Sprich mit deinem Coach über diese oder 
weitere Themen: 

 Zeitmanagement 

 Prüfungsmanagement 

 Motivation 

 Lernstrategien und -methoden 

 Überwinden von Lernblockaden 

 Ziele setzen und erreichen 

 Sprechen vor Publikum 

 spielerisches Lernen im Alltag 

 Reflexion des eigenen 

Lernverhaltens 

 

 

http://www.treffpunktsprachen.uni-graz.at/


 

 

 


