Die crossculture academy und die Deutsche Bildung AG
gehen gemeinsame Wege
Die crossculture academy beteiligt sich an dem Trainingsprogramm der Deutschen Bildung AG, die
Studenten über finanzielle Förderung und Weiterbildungsangebote auf ihrem Bildungsweg
unterstützt.
Bildung sollte kein Privileg sein, sondern für jeden zugänglich. Daher ist die interkulturelle
Unternehmensberatung crossculture academy nun mit der Deutschen Bildung AG eine Kooperation
eingegangen, indem sie dem Unternehmen unterschiedliche Online-Lernformate für interkulturelle
Kompetenz zur Verfügung stellt.
Als Social Business fördert die Deutsche Bildung seit dem Jahr 2007 Studenten aller Fachrichtungen
in ihrem Studium, indem sie ihnen neben der Vergabe flexibler Finanzierungen mit
einkommensabhängigen Rückzahlungskonditionen auch Weiterbildungsmöglichkeiten für die
unterschiedlichen Phasen ihres Studiums sowie für die Zeit danach als Young Professionals anbietet.
WissenPlus heißt dieses Trainingsrogramm, mit dem über die Vermittlung von Soft-Skills der
Berufseinstieg nach dem Studium erleichtert werden soll.
Da in jeder dieser Phasen ein intensiver Kontakt zu Menschen aus fremden Kulturen entstehen kann
– sei es durch internationale Studiengänge, Auslandssemester und –praktika oder Auslandseinsätze
im Beruf – spielt die Fähigkeit der interkulturellen Kommunikation eine bedeutende Rolle. Diese
Fähigkeit können die Studenten nun aufbauen, indem Sie über E-Learning-Kurse, die OnlinePlattform mit Lern-Clips, Artikeln, E-Mail-Programmen und mehr oder über Online-Trainings der
crossculture academy interkulturell sensibilisiert bzw. auf die Spezifika bestimmter Länder
vorbereitet werden.
Sabrina Maaß, Leiterin von Wissen Plus, über die neue Kooperation mit dem interkulturellen
Weiterbildungsanbieter: „Mit dem Angebot der crossculture academy können wir das breite
Themenspektrum, das wir unseren Geförderten bieten, weiter ausbauen. Die Welt wächst immer
stärker zusammen und wir entdecken bereits seit langem, dass das Interesse am internationalen
Arbeiten größer wird. Wir möchten unsere Geförderten optimal auf die Anforderungen eines
globalen Arbeitsmarktes vorbereiten und freuen uns daher schon sehr auf den geplanten OnlineVortrag der crossculture academy rund um das Thema „Internationales Arbeiten“. Das Online-Portal
der crossculture academy bietet darüber hinaus einen idealen Startpunkt für die Planung einer
internationalen Karriere. Außerdem macht es einfach Spaß, sich hier über die interkulturellen
Besonderheiten einzelner Länder zu informieren.“
Die crossculture academy mit Sitz in Stuttgart ist die erste deutsche Onlineplattform für
interkulturelle Weiterbildung. Mit ihren E-Learning-Kursen, mehr als 400 Lernvideos und Fachartikeln
als Teil einer 24/7-Onlineunterstützung sowie maßgeschneiderten Präsenztrainings und BlendedLearning-Konzepten deckt sie rund 130 Länder und Kulturen ab.
Weitere Informationen unter: www.crossculture-academy.com
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