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PRESSEMITTEILUNG 
ltv-PM-Deutsch-als-Fremdsprache-boomt_20121212 

Wegen Wirtschaftskrise: Deutsch als Fremdsprache boomt – auch online 

Deutschlerner erhoffen sich vor allem bessere Chancen am Arbeitsmarkt 

Berlin – Totgesagte leben länger. Diese alte Weisheit bewahrheitet sich infolge 
der Wirtschaftskrise auch für die deutsche Sprache. Galt sie als Fremdsprache 
vor wenigen Jahren weltweit noch als Auslaufmodell, sehen sich Sprachschulen 
und -lehrer aber auch E-Learning-Angebote nun mit einer stark wachsenden 
Nachfrage konfrontiert. "Die Nutzer- und Verkaufszahlen unserer webbasierten 
audiovisuellen Deutsch-Sprachkurse boomen regelrecht", bestätigt Philip 
Gienandt, Geschäftsführer der Online-Sprachlernplattform LinguaTV 
(http://www.LinguaTV.com), den positiven Trend, der auch vor dem Internet keinen 
Halt macht.  

Dieser wird vor allem durch den Zuzug von Menschen aus den Euro-
Krisenstaaten getrieben. In Ländern wie Spanien, Portugal und Italien befindet 
sich die Jugendarbeitslosigkeit auf einem Rekordhoch. Gerade gut ausgebildete, 
junge Menschen kehren ihrer Heimat zunehmend den Rücken und suchen ihre 
Chance dann im Ausland – und zwar vornehmlich in Deutschland, wo mangels 
Arbeitskräften viele Stellen sogar unbesetzt bleiben. Die Zahlen der 
Sprachschulen wie den renommierten Goethe-Instituten zeigen: Allein in Spanien 
schrieben sich im vergangenen Jahr 35 Prozent mehr Menschen für Deutschkurse 
ein, in Portugal waren es 20 und in Italien 14 Prozent mehr. "Auch wir spüren die 
wachsende Nachfrage gerade aus den südeuropäischen Ländern. Da viele 
Sprachschulen mittlerweile überlaufen sind, stellen unsere Online-Sprachkurse 
für viele Deutschlerner eine gute Alternative oder eben eine ideale Ergänzung 
zum Unterricht dar", schildert Philip Gienandt.  

LinguaTV bietet mit seinem Service vor 
allem auch deutschen Unternehmen die 
Möglichkeit, von dem wachsenden 
Interesse der europäischen Fachkräfte 
an einer Beschäftigung in Deutschland 
zu profitieren. "Wir sehen, dass immer 
mehr Unternehmen die Gunst der 
Stunde nutzen und Fachkräfte aus dem 
europäischen Ausland rekrutieren. Deren 
sprachliche Weiterqualifizierung ist dabei 

ein wichtiger Schritt für eine erfolgreiche, betriebliche Integration. Mit den 
jederzeit online wie mobil per App abrufbaren, praxisorientierten Video-
Sprachkursen unserer Reihe "Deutsch als Fremdsprache" und "Deutsch im Beruf" 
gelingt dies quasi im laufenden Betrieb – effizient und nachhaltig", so der E-
Learning-Experte. 

Weitere Informationen zu den Deutsch-Sprachkursen von LinguaTV unter 
www.linguatv.com/p_Product/1/0?prodlang=1 . 
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Über die LinguaTV GmbH 

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 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 E-Learning-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. 

Die LinguaTV GmbH wurde 2012 mit dem Innovationspreis-IT der Initiative 
Mittelstand als bestes Video-Sprachtraining im Web sowie beste mobile 
Sprachkurs-Applikation ausgezeichnet. 
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