
Go! Blended – das Sprachlernprogramm
mit persönlichem Trainer / persönlicher Trainerin
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Diese Lernplattform bietet mir mindestens 12 Wochen exklusives  
und individuelles Sprachtraining, das aus einer Kombination von 
Skype-/Telefonlektionen und Online-Übungen besteht. Mir wird  
ein Sprachtrainer oder eine Sprachtrainerin zur Verfügung gestellt, 
der oder die mich mit viel Erfahrung durch das Programm führt.  
Ich erhalte nach jeder Lektion eine Fehleranalyse und das neu 
gelernte Vokabular. Der Zugriff auf weiterführende Aktivitäten ist  
mir jederzeit und unbegrenzt mit eigenem Login möglich.

Zeitlich unabhängig, motivierend und hocheffizient –
so macht Lernen Spaß!

Was ist Go! Blended?

Meine Lernplattform
Die Go! Online-Plattform zeigt mir meinen Fortschritt  
mittels Statistiken, korrigiert meine Übungen und führt
mich durch die Hausaufgaben. Auf ihr erscheint auch
die oben erwähnte Fehleranalyse. Mit Lernkarteikarten
kann ich jederzeit meinen Wortschatz üben.

  
Außerdem erscheint regelmäßig ein digitales Magazin  
mit Aktualitäten, Lifestyle, Sport und Business.
All das basiert auf modernster Technologie:
Die Plattform passt sich an das jeweilige Gerät an:
Desktop, Tablet etc.
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Wie funktioniert Go! Blended?

Ich vertiefe das Gelernte mit einem 
persönlichen Lektionsbericht nach 
jeder Skype- oder Telefoneinheit und 
mit weiteren Übungen.

3.
Vertiefen

30 Minuten

Ich verbinde mich über Skype oder 
Telefon mit meinem Trainer / meiner 
Trainerin – für eine dynamische 
Lektion, die sich an den vorbereiteten 
Aktivitäten orientiert. 

2.
Sprechen

30 oder 60 Minuten

Ich bereite die interaktiven Aktivitäten 
vor, die mir mein Sprachtrainer / meine 
Sprachtrainerin in Go! empfohlen hat.  
So übe ich selbständig Grammatik, 
Lesen, Hören und Wortschatz.

1.
Vorbereiten

90 Minuten

Nachverfolgung meiner Aktivitäten   
Ich kann auf meiner Go! Plattform die Anzahl und  
Arten der erledigten sowie laufenden Aktivitäten, den 
Prozentsatz der richtigen Antworten, die investierte 
Lernzeit, den Kalender und alle bisherigen Lernberichte 
ersehen. 



Was sind meine Vorteile? 

g Lernen unabhängig von Zeit und Ort
g Effizienz: Rasche Verbesserung der Redegewandtheit
g Persönliche Beziehung zur/zum eigenen TrainerIn
g Erfolgskontrolle mit messbaren Lernfortschritten
g Feedback mit Fehleranalyse nach jeder Lektion
g Regelmäßig erscheinendes Magazin
g Kurse für Anfänger bis Fortgeschrittene
g Optimale Kombination von Online-Lernen und Live-Kommunikation

 

Kostenlose  
Probe!

Kontakt 
MHC Business Language Training GmbH
Perchtoldsdorfer Straße 21/DG Top 1, 1230 Wien, Österreich 
T +43 650 7485 160, of fice@mhc-training.com 
www.go-blended.com, www.mhc-training.com

English  –  Deutsch  –  Français  –  Español  –  Italiano  –  Português

„Ich habe durch meinen virtuellen Sprachkurs wieder mehr Sicherheit 
beim Sprechen gewonnen. Meine Übungen darf ich beliebig of t üben und 
meine spannenden virtuellen Stunden jederzeit und überall absolvieren.“ 
Martina K., Pepperl + Fuchs GmbH

Ge
st

al
tu

ng
: H

en
ry

s-
Lo

dg
e.c

h

©
 fo

to
lia

/W
av

eb
re

ak
m

ed
ia

M
ic

ro


