eLearning-Kurse von LinguaTV
FAQ - häufig gestellte Fragen:
Was ist LinguaTV?
LinguaTV ist eine Online-Plattform zum Fremdsprachen lernen. Die Plattform bietet professionell
produzierte Videos und interaktive Lernspiele, mit denen Sie einfach, schnell und effizient eine Sprache
lernen oder auffrischen können.
Was ist das Besondere an LinguaTV?
LinguaTV bietet über 1.000 authentische Videos und über 30.000 interaktive Übungen in fünf Sprachen,
die nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) eingestuft sind. Die Videos zeigen
authentische Gesprächssituationen und Vokabular im Kontext. Nicht jeder hat die Möglichkeit ins
jeweilige Land zu reisen, um eine Sprache zu lernen. LinguaTV bringt mit unterhaltsamen Videos die
Kultur und Sprache zu Ihnen nach Hause. Egal ob Sie eine Sprache für berufliche Zwecke oder für die
Reise lernen möchten: LinguaTV bietet viele interessante und hochwertige Inhalte für Sie.
Wie kann ich mit LinguaTV meine Sprachkenntnisse verbessern?
Mit den authentischen Videosequenzen und den interaktiven Übungen von LinguaTV können die
Sprachkompetenzen Wortschatz, Grammatik, Schreiben, Lesen und Hörverständnis, die eigenständige
Sprachproduktion sowie die situationsbedingte Anwendung der Sprachkenntnisse gezielt verbessert
werden.
Wer hat das Lernmaterial erstellt und geprüft?
Alle LinguaTV-Inhalte werden von einem erfahrenen Team aus Sprachtrainern und Mediendidaktikern
erstellt. Fremdsprachen-Didaktiker konzipieren die Übungstypen und Inhalte. Vor der Veröffentlichung
werden alle Lerninhalte stets mehrfach geprüft und optimiert.
Was ist die Lernmethode von LinguaTV?
Das Besondere an LinguaTV ist der audio-visuelle Lernansatz: Sie tauchen von Anfang an in die neue
Sprache ein, wie bei einer Reise ins Land selbst – Sie hören und sehen wie Muttersprachler die Sprache
anwenden. Sie nehmen die Lerninhalte mit mehreren Sinnen gleichzeitig und im richtigen Kontext auf und
lernen dadurch schneller und effektiver. Immer wieder wird unterschätzt, wie wichtig das regelmäßige
Hören der Sprache ist. Zuhören ist wichtig für das Hörverständnis, die Erweiterung des Wortschatzes und
insbesondere die Verbesserung der Aussprache. Wenn Kinder eine Sprache lernen, hören sie sehr viel
zu. Dieses natürliche Lernverhalten haben wir mit der audio-visuellen Methodik aufgegriffen. Lerner aus
der ganzen Welt lernen seit Jahrzehnten erfolgreich mit dieser Methodik.
Die Motivation ist beim Lernen ein wichtiger Faktor. Mit LinguaTV lernen Sie auf unterhaltsame und
motivierende Art und Weise. Sie sammeln für alle richtig gelösten Übungen oder Lernspiele Punkte und
können Ihren Lernfortschritt regelmäßig kontrollieren und nachvollziehen.

Woraus setzt sich eine Lektion zusammen?
Level 1 - Video: Im Mittelpunkt jeder Lektion steht das Video. Als Verständnishilfen bieten wir Ihnen
Untertitel und ein Transkript mit dem Dialog der Szene an, die Sie aber, je nach Lernstand, auch
ausblenden können, um Ihr Hörverständnis zu testen. Bei Vokabellücken können Sie das integrierte
Wörterbuch nutzen.
Außerdem finden Sie hier einen Downloadbereich, in dem sich zusätzliches Lernmaterial befindet.
Level 2 - Übungen: Passend zum Vokabular der Szene stehen verschiedenste unterhaltsame Übungen
bereit, mit denen Sie die Anwendung des neu Gelernten vertiefen und erproben können.
Level 3 - Tutorial: Hier erhalten Sie weitere Hintergrundinformationen oder ergänzende Informationen zum
Videodialog.
Welche Übungsformen gibt es bei LinguaTV?
LinguaTV bietet eine Vielzahl an Übungsmöglichkeiten, die Vokabeln und Phrasen, Grammatik,
Rechtschreibung oder Hörverständnis trainieren. LinguaTV setzt auf ein abwechslungsreiches Programm
an verschiedenen Übungsformen, damit das Lernen unterhaltsamer und damit effektiver ist.
Muss ich die Übungen in einer bestimmten Reihenfolge absolvieren?
Alle Übungen zu einer Videoszene können unabhängig voneinander, in unterschiedlicher Reihenfolge und
so oft Sie möchten absolviert werden.
Wie oft kann ich ein Video ansehen und eine Übung machen?
Innerhalb Ihrer Laufzeit so oft Sie es wünschen. Je öfter Sie eine Übung machen, desto mehr
Aktivitätspunkte sammeln Sie. Mit jedem Versuch haben Sie außerdem die Chance, Ihren Lernstand zu
verbessern, bis Sie in jeder Kompetenz die volle Prozentzahl erreicht haben.
Welche Browser sind geeignet und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
Für LinguaTV benötigen Sie einen multimediafähigen Computer, Laptop oder ein Tablet und einen der
folgenden Browser:
• Mozilla Firefox: ab Version 50
• Internet Explorer: ab Version 11
• Chrome: ab Version 55
• Safari: ab Version 10.0.2
Wir empfehlen den Mozilla Firefox und möchten auch darauf hinweisen, dass Sie Ihren Browser
regelmäßig aktualisieren sollten.
Wichtiger Hinweis:
Da es kein einheitliches Android-System gibt, sondern immer herstellerspezifische Varianten, für die es
dann auch keine Updates gibt, kann es sein, dass LinguaTV auf Ihrem Android-Smartphone oder Tablet
nicht einwandfrei funktioniert. Wir empfehlen Ihnen, zusätzlich Chrome Mobile zu nutzen und vor Ihrem
Kauf eine kostenlose Demolektion zu öffnen und die Videos zu testen.

Quelle dieser gekürzten Information:
https://www.linguatv.com/index.phpx=4&mode=ajax&framework=1&html=support&lang=de#framework

