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Interkulturelle Kompetenz und Sprachkenntnisse in einem
Das interkulturelle Weiterbildungsunternehmen crossculture academy und das Sprachlernportal
Wefit Solutions bieten gemeinsam interkulturelle und sprachliche Weiterbildung an.
Mit Wefit Solutions hat die crossculture academy einen Partner gefunden, mit dem sie seit Anfang
November 2016 ihr Weiterbildungsangebot im Bereich der interkulturellen Kompetenz um
innovatives Sprachtraining erweitert hat.
Die beiden Weiterbildungsunternehmen ergänzen sich zum einen inhaltlich sehr gut, zum anderen
passen sie hinsichtlich ihrer Lernphilosophie in Hinblick auf das digitale Lernen sehr gut zusammen.
Sowohl Sprachkenntnisse als auch das Wissen um kulturelle Unterschiede sind notwendig, um die
Kommunikation mit Menschen aus oder in einem fremden Land zu ermöglichen oder zu erleichtern.
Wer eine Fremdsprache spricht, sollte weitaus mehr können, als rein wörtlich zu übersetzen. Denn
hinter jeder Sprache steckt eine Kultur mit Menschen, die spezielle Verhaltensmuster aufweisen, die
sich in ihrer Kommunikationsweise widerspiegeln. Neben landesspezifischen Redewendungen und
Redensarten gibt es viele weitere Aspekte, die für eine reibungsfreie Kommunikation in eine Sprache
einfließen. Viele Kulturen sind stark beziehungsorientiert, kommunizieren eher indirekt ohne klare
Aussagen, vermeiden direkt Verneinungen oder befehlerisch wirkende Formulierungen. Das Wissen
um diese und viele weitere Eigenschaften einer Kultur tragen dazu bei, eine Sprache nicht nur zu
verstehen und widerzugeben, sondern sie richtig zu beherrschen.
Das Sprachlernportal von Wefit Solutions setzt innovative Methoden des digitalen Lernens ein, ohne
dabei die traditionellen Methoden zu missachten – ein Standpunkt, den die crossculture academy
ebenso vertritt und verwirklicht. Wefit Solutions wendet hierfür einen multimedialen Einsatz von
ortsungebundenen Lerneinrichtungen wie virtuelle Klassenzimmer und eine Lernplattform an, die
rund um die Uhr erreichbar ist, sowie unterschiedliche Lernmaterialien wie klassische Zeitungsartikel
und Texte als auch Lern-Videos, Präsentationen und interaktive Übungsaufgaben.
Mit der neuen Partnerschaft zwischen der crossculture academy und Wefit Solutions können fortan
sowohl interkulturelle als auch sprachliche Kompetenzen auf sinnvolle und zweckmäßige Art
gebündelt aus einer Hand angeboten werden.
Hinzu kommt, dass das Sprachlernportal wie auch die crossculture academy ihren Sitz in Stuttgart
haben, ein Aspekt der selbst im Zeitalter virtuellen Lernens noch von großem Vorteil ist.
Die crossculture academy mit Sitz in Stuttgart ist die erste deutsche Onlineplattform für
interkulturelle Weiterbildung. Mit ihren E-Learning-Kursen, mehr als 500 Lernvideos und Fachartikeln
als Teil einer 24/7-Onlineunterstützung sowie maßgeschneiderten Präsenztrainings und BlendedLearning-Konzepten deckt sie rund 130 Länder und Kulturen ab.
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