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LinguaTV auf der LEARNTEC 2015: Innovativer Aussprachetrainer
und Gamification für effektiveres Fremdsprachentraining
Neueste Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung sowie zahlreiche
Beispiele für erfolgreiches Sprachentraining in Unternehmen
Berlin / Karlsruhe – Vom 27. bis 29. Januar findet in Karlsruhe die bedeutendste
deutsche Messe für E-Learning statt. Namhafte Aussteller stellen die neuesten Trends
und Produktinnovationen vor und tauschen Erfahrungen und Zukunftsvisionen
miteinander aus.
Als führender Anbieter von innovativen Sprachkursen und multimedialen Lerninhalten
wird die LinguaTV GmbH am Stand B58 viele Neuheiten präsentieren und
interessierten Besuchern für Fragen und Beratungsgespräche zur Verfügung stehen.
„Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht unser Anspruch für ein Effektives
Sprachentraining“, betont Philip Gienandt, Geschäftsführer der LinguaTV GmbH,
„welches wir bereits in mehreren Unternehmen und Bildungsinstitutionen erfolgreich
umgesetzt haben und auf der LEARNTEC 2015 interessierten Besuchern in Form von
Best Practice und Beispielen zum Anfassen präsentieren werden.“
Mit dem Aussprachetrainer V-Speak stellt LinguaTV einen der innovativsten
Aussprachetrainer
weltweit
vor.
Eine
auf
neuesten
technologischen
Forschungsergebnissen
aus
der
Spracherkennung
aufbauende Technologie ermöglicht eine detaillierte
Analyse
der
Aussprachefehler,
die
mit
einem
individualisierten
und
qualifizierten
Videofeedback
kombiniert wird. Der große Nutzen besteht darin, dass
nicht nur analysiert wird, wo der Fehler genau gemacht
wurde, sondern es werden passend dazu auch
individualisierte
Hilfestellungen
in
Form
von
Videotutorials gegeben wie das Wort richtig ausgesprochen wird. All diejenigen, die
Interesse oder Spaß am Sprachen lernen haben, sind herzlich eingeladen sich selbst
und den neuen Aussprachetrainer von LinguaTV zu testen.
Das Trendthema „Gamification“ spielt im LinguaTV-Angebot seit Jahren eine zentrale
Rolle, um die Motivation der Lernenden zu steigern. Die dominierenden Fragen in
diesem Kontext lauten: Wie können Lerninhalte attraktiv
und
spielerisch
umgesetzt
werden? Wie
können
Gamification-Elemente die Lernermotivation steigern? Ist
der Einfluss von Gamification im Lernen steuer- und
messbar? Alle die Spaß am spielerischen Lernen haben
können am LinguaTV-Stand gerne selbst einmal eines der
zahlreichen Gamification-Elemente ausprobieren.
Für viele Unternehmen ist es zunehmend wichtiger, wirtschaftliche und skalierbare
Weiterbildungslösungen anzubieten, ohne auf Qualität und firmenspezifische
Anforderungen zu verzichten. Andererseits sind personalisierte Lernumgebungen
gefordert, um den verschiedenen Lerntypen und Lernumgebungen gerecht zu werden.
Durch
dieses
Spannungsverhältnis
zwischen
„Standardisierung
vs.
Individualisierung“ ergeben sich ganz neue Herausforderungen an die Kursstruktur
und die inhaltliche Gestaltung der Lernangebote: LinguaTV bietet mit einer modularen
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Kursstruktur flexible Einsatzmöglichkeiten und zeigt damit vor allem, wie E-LearningProjekte
einheitliche
Qualitätsstandards
sicherstellen
und
gleichzeitig
firmenspezifische Anforderungen berücksichtigen können.
Für viele Unternehmen ist es zunehmend wichtiger, neben den eigenen Mitarbeitern
weitere Zielgruppen wie Kunden, externe Partner, oder auch Lieferanten in ihre Ausund Weiterbildungsmaßnahmen einzubinden. Aus dem Extended EnterpriseKonzept ergeben sich viele neue Herausforderungen an die Struktur, die Inhalte und
die Verteilung der Lernangebote. LinguaTV stellt anhand von bereits erfolgreich
implementierten E-Learning Projekten vor, wie cloud-basiertes Sprachtraining dazu
beitragen kann, dass effektive E-Learning Angebote unabhängig von der
unternehmensinternen Infrastruktur schnell und umfassend und ohne Einbußen bei
Sicherheit und Qualität bereitgestellt werden können.
Das LinguaTV-Team lädt Sie herzlich ein, sich auf der LEARNTEC am Stand B58 über
das Sprachkurs-Angebot und die vielfältigen Möglichkeiten von LinguaTV zu
informieren und über die oben genannten Themen zu diskutieren.
Ab sofort haben alle Besucher die Möglichkeit, einen Termin für ein persönliches
Gespräch zu vereinbaren und eine kostenlose Eintrittskarte zur LEARNTEC Messe
anzufordern. Interessiert? Dann vereinbaren Sie unter www.linguatv.com/messe.html
einen Termin und besuchen Sie uns auf der LEARNTEC 2015 in Halle 1 an Stand B58.
Wir freuen uns auf Sie.
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 audio-visuellen Lerninhalte werden durch ein umfangreiches OnlineAngebot 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 Video-Sprachtraining 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.
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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_PM_LinguaTV_LEARNTEC-2015_2015-01-07_final-oB

Seite 3 von 3

07.01.2015

