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Sprachen
online lernen
mit unseren vielfältigen, flexiblen und
vollumfänglichen E-Learning-Lösungen.
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my.lab

flex-e-book

inlingua Methode

über inlingua

Schöpfen Sie Ihr
Potenzial voll aus

mit unserem Virtual Classroom, my.lab und dem
flex-e-book.
Profitieren Sie von unserem vielfältigen, flexiblen Onlinelernprogramm
und verbessern Sie Ihre sprachlichen Fähigkeiten ortsunabhängig, im
eigenen Tempo und ganz nach Ihrem Bedarf.
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my.conversations

Virtual Classroom

Zusätzlich zum Virtual Classroom
bietet inlingua ebenfalls Online-

Effektiver Live-Sprachunterricht

konversationskurse an. Bis zu drei
Teilnehmende aus der ganzen Welt

Unser Virtual Classroom bietet eine einzigartige Lernerfahrung:

können ihre mündlichen Englisch-

Nehmen Sie live an einem Online-Sprachkurs mit einem

kenntnisse zu konkreten Themen

erfahrenen Sprachtrainer teil und lernen Sie ganz nach Ihrem

des Lernmaterials verbessern.

Bedarf auf eine flexible Art und Weise – komplett zeit- und
ortsunabhängig.
Persönlicher Kontakt ist uns wichtig. Deshalb sind, genau wie
im klassischen Unterricht, stets derselbe qualifizierte inlinguaTrainer und dieselbe Lerngruppe teil der Lektion. Ausreichende
Redezeit und kontinuierliches Feedback kombiniert mit der
interaktiven Umgebung bieten ein optimales Lernergebnis.

Voraussetzungen

eine aktive
Internetverbindung
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ein Gerät mit Audiound Videofunktion

Virtual Classroom

Zugang zur Videokonferenzplattform

my.lab
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my.lab

interaktive Onlineübungen
Ob auf Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet, mit my.lab stehen Ihnen
interaktive Onlineübungen für jedes Niveau zur Verfügung. my.lab ist während
der gesamten Dauer des Kurses ohne zeitliche Begrenzung verfügbar.
Die interaktiven und dynamischen Übungen sind individuell auf die Bedürfnisse
der Lernenden zugeschnitten. Darüber hinaus wird die Lernzeit durch die
unmittelbare Fehlerkorrektur optimiert. Für die Teilnehmenden bedeutet das
Autonomie im Studium mit einem unmittelbaren, dynamischen und modernen
Instrument.
my.lab bietet Ihnen:
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1

Personalisiertere Lernpfade, die zu einem progressiven Lernerfolg führen.

2

Zusatzübungen zur Verbesserung von Grammatik, Vokabular und Aussprache.

3

Ein Wörterbuch und Speaking-Lab für Englischlernende Teilnehmer.
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Maβgeschneiderte
Lösungen

flex-e-book

Ob komplette Kursbücher oder
einzelne Units aus verschiedenen
Kursen: Das flex-e-book ermöglicht
maβgeschneiderte Lösungen für Ihren
persönlichen Lernerfolg.

Unser e-book

Interaktive Übungen

Das flex-E-book ersetzt das

Effizient und multimedial: Sämtliche

traditionelle Kursbuch. Mit Tablet

Übungen sind interaktiv und enthalten

oder Smartphone haben Sie Ihre

integrierte Audios mit Hörtexten. Ihre

Lerninhalte stets zur Hand.

Eingaben werden sofort überprüft.
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Die inlingua-Methode

das Geheimnis unseres pädagogischen Erfolgs
Unsere Kernkompetenzen sind die inlingua-Methode und das inlingua-Material.
Sprachlernziele lassen sich damit schnell und effektiv erreichen. Getragen wird
die Methode von unserem engagierten Trainer- und Mitarbeiterteam, das ein
günstiges Umfeld für das erfolgreiche Erlernen einer Sprache schafft.
Der Schwerpunkt der inlingua Methode liegt auf den drei folgenden Elementen:

Hauptfokus Kommunikation

inlingua-Lernmaterialien

Muttersprachler als Lehrpersonen
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Sprachen sind
unsere Leidenschaft
inlingua, ein weltweit führendes Netzwerk
unabhängiger Sprachtrainingscentren.
Unsere Standards und Systeme gewährleisten eine einheitlich hohe
Qualität der Serviceleistungen und eine erfolgreiche internationale
Kooperation. Wir verpflichten uns, als verantwortungsbewusstes
Unternehmen zu handeln und uns mit Fragen der Vielfalt und Integration
auseinanderzusetzen.
Mit über 50 Jahren Erfahrung, mehr als 250 Schulen weltweit, unserer
bewährten inlingua-Methode sowie den maβgeschneiderten Kursen
und Onlinelösungen ist inlingua die beste Wahl, um Sprachen zu lernen.
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