
 

 

 

Sprachbarriere ade - Der Brite Nick Howard lernt Deutsch in nur wenigen 

Monaten und gewinnt “The Voice of Germany“  

Das Erlernen der deutschen Sprache ebnete den Weg zur internationalen Musikkarriere von Nick 

Howard aus England. Er verwirklichte seinen Traum und lernte - dank der intuitiven 

Sprachlernmethode von Rosetta Stone TOTALe - innerhalb kürzester Zeit Deutsch. 

London, 21. Dezember 2012 - Der Sänger Nick Howard ist der diesjährige Gewinner von “The Voice of 

Germany“ und das, obwohl seine Muttersprache nicht Deutsch ist. Nick nutzte die Sprachlernlösung 

Rosetta Stone TOTALe, um in nur wenigen Monaten komplett in die neue Sprache einzutauchen. 

Deutschkenntnisse waren die Voraussetzung, um an der Talent-Show teilnehmen zu können.  

Der begabte Musiker Nick Howard lebte bis zuletzt in New York. Dort schlug ihm ein Freund vor, sich bei 

“The Voice of Germany“ zu bewerben. Nick, der mit Weltstars wie Jack Johnson aufgetreten ist, sah 

seine große Chance, an einer der größten Talent-Shows Deutschlands teilzunehmen. Heute sagt er: 

„Rosetta Stone hat mir geholfen, schnell und sicher Deutsch zu sprechen. Ich hatte nur ein oder zwei 

Monate Zeit, um mir Grundkenntnisse in Deutsch anzueignen, bevor “The Voice of Germany“ losging. 

Dank der einzigartigen Lernmethode konnte ich sofort in die deutsche Sprache eintauchen und ich 

begann von der ersten Lektion an zu sprechen. Das Programm macht richtig abhängig, wenn Du einmal 

beginnst, kannst Du nicht aufhören und ich habe noch ein Level vor mir...“ 

Es geht nicht darum, eine Sprache fließend sprechen zu können. Auch nicht jeder, der Statistiken 

interpretieren will, muss unbedingt alle Formeln im Hintergrund verstehen. Spracherwerb mit Hilfe der 

Immersionsmethode hilft den Lernern, eine Sprache sofort anzuwenden und korrekt auszusprechen. 

Durch den Einsatz von Spracherkennungstechnologie wie der von Rosetta Stone, vergleicht der Lerner 

die eigene Aussprache ständig mit der eines Muttersprachlers. So kann man die Aussprache ständig 

optimieren und intuitiv in den Sprachfluss kommen.  

Nach dem Riesenerfolg bei “The Voice of Germany“ diese Woche, ist Nick Howard wohl der gefragteste, 

britische Studiogast und Interviewpartner dieser Tage. Dabei werden die Interviews natürlich in Deutsch 

geführt. Moderatoren wie Stefan Raab von TV total sind begeistert.  

 

 

 

 

 

 

http://www.rosettastone.de/
http://www.the-voice-of-germany.de/video/clip/2045982-doris-10-minuten-isa-und-nick-1.3464111/
http://www.the-voice-of-germany.de/video/clip/2045982-doris-10-minuten-isa-und-nick-1.3464111/
http://nickhowardmusic.com/
http://tvtotal.prosieben.de/tvtotal/videos/player/index.html?contentId=137221&initialTab=related


 

 

 

Über Rosetta Stone  
Rosetta Stone ist einer der führenden Anbieter von Sprachlernprogrammen für Computer, Tablet und Smart Phone. 
In über 150 Ländern lernen Menschen mit Rosetta Stone eine oder mehrere der über 20 angebotenen Sprachen. 
Die Rosetta Stone-Methode Dynamic Immersion™ basiert auf dem Grundsatz „Intuitiv lernen, sicher sprechen“. 
Dahinter steht die Überzeugung, dass die natürliche Art und Weise, wie Kinder sich ihre Muttersprache erschließen, 
auch die erfolgreichste Methode zum Erlernen neuer Sprachen ist. Dank der interaktiven Technologie können sich 
Menschen jeden Alters und unabhängig von ihren Erfahrungen im Lernen von Fremdsprachen zeitgemäß und 
effektiv Sprachen aneignen.  
 
Rosetta Stone wurde 1992 gegründet und ist an der New Yorker Börse notiert. Der Hauptsitz des Unternehmens ist 
in Washington DC. Die Europazentrale ist in London. 
Mehr Informationen gibt es auf www.RosettaStone.de und www.facebook.com/RosettaStoneEuropa,  
www.twitter.com/RosettaStoneDE  sowie www.youtube.com/RosettaStoneDE  
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