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Berliner Jugendmeister im Gastgewerbe ausgezeichnet
LinguaTV belohnt Auszubildende mit wertvollen Video-Sprachtrainings
Berlin, 10.05.2012 – Am 07. Mai wurden im
Renaissance Theater die „Berliner Jugendmeister
2012“ in den sieben Ausbildungsberufen aus
Gastronomie und Hotellerie gekürt. Zu den
Sponsoren der jährlich vom DEHOGA Berlin initiierten
Veranstaltung zählte auch die LinguaTV GmbH, die
als Auszeichnung für alle 56 Teilnehmer der letzten
Runde etwas ganz Besonderes bereit hielt: wertvolle
Online-Video-Trainings, um die Fremdsprachenkenntnisse aufzubessern.
Bildquelle: DEHOGA Berlin / Sabeth Stickforth

Mit dem Online-Video-Sprachtraining von LinguaTV.com können die Auszubildenden sich
für die sprachlichen und kommunikativen Anforderungen ihrer künftigen Berufe rüsten
und sich auf den empfohlenen Auslandsaufenthalt vorbereiten.
Speziell für diese Zwecke bietet LinguaTV auch den branchenspezifischen Sprachkurs
„Englisch für Hotel und Tourismus“ an, der in Kooperation mit dem DEHOGA Berlin
entwickelt wurde. Im Mittelpunkt stehen aufwändig produzierte Videos, die in
authentischen Gesprächssituationen zeigen, wie Muttersprachler die englische
Fachsprache anwenden. Die Zuschauer lernen so durch realistische Dialoge vor allem
praxisrelevantes Vokabular und die korrekte Aussprache. Teilnehmer können zwischen
den Alltagsszenen und interaktiven Übungen wie Quiz, Kreuzworträtsel und vielen
anderen Spielen wählen. Die individuelle Lernstandsanalyse zeigt jedem Nutzer seinen
eigenen Lernfortschritt und gibt spezielle Empfehlungen.
Den Kern des Online-Video-Trainings für Angestellte des Gastgewerbes bildet
praxisrelevantes Know-How, das sofort angewendet werden kann. Der modulare Aufbau
ermöglicht den Lernenden zudem erstmals ein einfaches, schnelles und effizientes
Fremdsprachen- und Kommunikations-training. Besonderen Wert legt LinguaTV auf eine
unterhaltsame Darbietung. Ein weiteres Merkmal ist die einfache Bedienbarkeit. Nutzer
der mehrfach ausgezeichneten Video-Lernplattform LinguaTV benötigen lediglich einen
Multimedia PC oder Laptop und eine Internetverbindung; das Angebot ist rein
browserbasiert, somit ist keine Installation einer Software notwendig. Den
branchenüblichen Gegebenheiten im Gastgewerbe wird insbesondere durch die Tatsache
Rechnung getragen, dass die Teilnehmer unabhängig von Ort und Zeit jederzeit lernen
können. Ob von zu Hause, im Büro oder unterwegs – LinguaTV ist überall und rund um
die Uhr erreichbar.
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.linguatv.com.

Über LinguaTV:
Die
innovative
Sprachtrainingsplattform
www.linguatv.com
bietet
professionell
produzierte Trainingsvideos, die in authentischen Gesprächssituationen zeigen, wie
Muttersprachler die jeweilige Fremdsprache im Kontext anwenden. Realistische Dialoge
vermitteln praxisrelevantes Vokabular, die korrekte Aussprache und auch besondere
kulturelle Merkmale der Kommunikation. Die audio-visuellen Lerninhalte werden durch
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ein umfangreiches Online-Angebot an Lernhilfen, interaktiven Übungen, Lernspielen
sowie individuelle Lernreports und Lerngruppen ergänzt, die eine multimediale und
individuelle Gestaltung des Sprachlernens ermöglichen.
Das vielfach international prämierte Konzept von LinguaTV – unter anderem
ausgezeichnet mit dem Comenius EduMedia-Siegel und vom British Council nominiert –
orientiert sich an den Anforderungen einer effizienten betrieblichen Weiterbildung und
wurde für den Einsatz in Unternehmen und Bildungsinstitutionen optimiert. Das ELearning-Angebot ist sehr modular sowie flexibel und ermöglicht ein modernes
Sprachentraining unabhängig von Ort und Zeit. Ergänzt wird das Online-Training durch
Sprachlern-Apps für iPhone und iPad.

PRESSE-KONTAKT:
LinguaTV GmbH
Philip Gienandt
Landsberger Allee 24
D-10249 Berlin / Germany
Phone: +49-(0)30-42802750
E-Mail: presse@linguatv.com
Website: www.linguatv.com
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