Kommunikation

Von Grammatik bis
Cross-Culture
E

ines der Urgesteine des Sprachtrainings
in Österreich, das Amerika-Institut
feiert demnächst sein 85-jähriges Bestehen
und hat seine Angebote um ein neues
Produkt erweitert.
In eine eigenständige GmbH ausgelagert,
bietet das Online-Tool English Training
Live einen Ansatz, den viele andere E-Lear
ning-Programme vermissen lassen.
Die beiden Masterminds des Programms,
Mag. Hermann Weissgärber und Heather
Wokusch, M.A. haben ihre jahrzehntelange
Erfahrungen im Sprachtraining in ein
Programm eingebaut, mit dem sowohl
allgemeines Englisch als auch Business
Englisch trainiert werden können.
Als besonders außergewöhnlich sticht die
Sektion Cross-Cultural-Training hervor,
wo mehrere Quiz mit gezielten Übungen
von Körpersprache bis Geschäftspraxis von
Australien bis Venezuela beinhaltet sind.
Heather Wokusch, die unter anderem
12 Jahre Managementtraining in Japan
aufweisen kann: »Ich bin davon überzeugt,
dass Sprache ohne kulturelles Wissen im
Geschäftsleben oft nicht ausreicht.«

Die Zielgruppe
Mag. Hermann Weissgärber: »Die Ziel
gruppen von English Training Live sind
vielfältig. Viele Unternehmen setzen das
Tool im Blended-Learning-Verfahren
ein, andere stellen es Mitarbeitern zur
Verfügung, die häufig im Ausland oder auf
Geschäftsreisen tätig sind und daher kaum
Zeit für klassische Trainereinheiten haben.
Neben Unternehmen zählen aber auch
Fachhochschulen und Universitäten zur
Zielgruppe, die den akademischen Ansatz
und die Inhalte des Programms besonders
schätzen.
English Training Live verzichtet ganz be
wusst auf technische Spielereien und kon
zentriert sich auf die teils sehr anspruchs

vollen Lerninhalte. Und wer nicht genau
weiß, wie gut oder schlecht sein Englisch
ist, der kann mit dem English Training Live
Diagnostic Test genau das passende Niveau
bestimmen.

Peter Sommer sprach
mit dem Geschäftsführer
der English Training
Live GmbH Hermann

Der Nutzen

Weissgärber über seinen

Der Nutzen des internetbasierenden Pro
gramms ist mannigfaltig. Neben den
klassischen Features eines E-learningProgramms wie freie Wahl der Schu
lungszeit und Intensität durch den Nut
zer sticht English Training Live für Un
ternehmen und Organisationen noch
durch eine weitere Besonderheit hervor.
Weissgärber: »In enger Absprache mit den
Schulungsverantwortlichen oder ausge
wählten Experten eines Unternehmens,
können maßgeschneiderte Kapitel erar
beitet und in das Programm aufgenommen
werden. Voraussetzung ist eine gewisse
Bindungsdauer. Kostenfrei bietet English
Training Live an, das Programm für den
Schulungspartner zu branden – es also im
hauseigenen Corporate Design abzurufen.«

Zugang zu Schulungen
und Trainings und über
das Sprachlernprogramm
English Training Live.

Kontinuierlicher Zugang
Während bei klassischen Trainerschulungen
die Lernkurve (erfreulicherweise) eine sehr
steile ist, folgt nach Abschluss des Trainings
meist ein ebenso rascher und steiler Abfall.
Hier kann der Einsatz eines E-LearningTools Abhilfe schaffen, denn es ermög
licht den Mitarbeitern weiterhin kontinu
ierlichen Zugang und Umgang zur und mit
der Fremdsprache. Und während ein auch
noch so gutes Computerprogramm den
Sprachtrainer nie ersetzen kann, so wird es
als sinnvolle Ergänzung immer attraktiver
und wichtiger.

Hermann Weissgärber

www.englishtraininglive.com
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