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E-Learning: Das Internet wird zur Sprachschule
Online Sprachenlernen auch bei Erwachsenen sehr beliebt
Berlin – Das Sprachenlernen via Internet liegt weiterhin voll im Trend! Laut dem
Hightech-Verband BITKOM greift bereits jeder dritte Bundesbürger auf ELearning-Angebote im Netz zurück – viele von ihnen auf Online-Sprachkurse.
Gerade sie stoßen in den unterschiedlichsten Altersgruppen auf zunehmende
Beliebtheit. Viele denken beim Internet immer noch an Spiele, E-Commerce und
an das typische Nutzerverhalten des "digital natives" – also jüngere Nutzer, die
mit der Digitalisierung aufgewachsen sind. "Tatsächlich sind es aber vor allem
Erwachsene
im
Alter
von
30
bis
80
Jahren,
die
auf
OnlineSprachenlernplattformen wie LinguaTV.com zurückgreifen", erläutert der ELearning-Experte Philip Gienandt.
Er sieht das Sprachenlernen via Internet ohnehin erst am Anfang: "Die
Digitalisierung von Lerninhalten in diesem Bereich hat eigentlich erst begonnen.
Wir stehen am Anfang eines langfristigen und nachhaltigen Trends." Gerade
Online und Mobile werden verschmelzen. Hier liefert LinguaTV.com als einer der
ersten und einzigen Anbieter bereits eine einheitliche Lösung. So sind die
videobasierten Sprachkurse der E-Learning-Plattform bereits unabhängig vom
Endgerät von überall verfügbar. Dabei ist nicht einmal eine Installation von Apps
oder dergleichen erforderlich.
Das Internet wird vor allem für Menschen zur Sprachschule, die sich den Besuch
klassischer Sprachschulen oder einen längerfristigen Auslandsaufenthalt
aufgrund fehlender Zeit oder der hohen Kosten nicht leisten können. "Wie so oft,
ist es aber grundsätzlich die gesunde Mischung, die zum Erfolg führt. Daher ist
LinguaTV.com beispielsweise für Selbstlerner sehr gut geeignet, aber ebenso
auch als Ergänzung zum Präsenzunterricht", verweist Philip Gienandt darauf,
dass
die
Online-Sprachenlernplattform
mittlerweile
auch
von
vielen
Sprachschulen und -lehrern eingesetzt wird.
Weitere Informationen unter www.linguatv.com.

Über die LinguaTV GmbH
Die innovative Sprachlernplattform 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
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audio-visuellen Lerninhalte werden durch 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 wurde unter anderem
vom British Council nominiert, mit dem Comenius EduMedia Siegel 2010 und
2013 mit dem Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand als bestes VideoSprachtraining
im
Web
sowie
beste
mobile
Sprachkurs-Applikation
ausgezeichnet.
Das modulare und flexible E-Learning-Angebot orientiert sich an den
Anforderungen einer effizienten betrieblichen Weiterbildung und wurde für den
Einsatz in Unternehmen und Bildungsinstitutionen optimiert. Es ermöglicht ein
modernes Sprachentraining unabhängig von Ort und Zeit und wurde für Nutzung
am PC/Laptop sowie mobilen Endgeräten optimiert.
PRESSE-KONTAKT:
LinguaTV GmbH
Philip Gienandt
Milastr. 4
D-10437 Berlin / Germany
Phone: +49-(0)30-42802750
E-Mail: presse@linguatv.com
Website: www.linguatv.com
Pressebereich: www.linguatv.com/presse.html

LinguaTV_Internet wird zur Sprachschule_2013-09-03

Seite 2 von 2

03.09.2013

