
 
 Nachrichten aus der Friedrichstraße – Sommer 2020 
 
 

Unser letzter Newsletter…erschien am 23. April. Und wieder haben wir viele Nachrichten, 
Neuigkeiten und Informationen für Sie/euch, liebe Leserschaft.  
 
 
Was war, was ist und was wird sein? 
 
 
 
 
 
 

Im letzten Newsletter war ganz Deutschland (und natürlich auch viele 
andere Länder) isoliert und die Kommunikation fand nur mit Hilfe der 
Technik statt. Inzwischen hat sich die Situation gelockert und seit 8. Juni 
können wieder Einzeltrainings, Partnertrainings und Kleingruppen-
trainings mit bis zu 4 Lernenden bei Vivat Lingua! stattfinden – natürlich 
mit Plexiglasscheibe im Kursraum, Mundschutz auf den Gängen, 
Desinfektionsmittel und Abstand. Unsere Gruppenkurse starten bis 
mindestens Dezember 2020 weiterhin im virtuellen Raum.  
 
 

Da wir diese Entscheidung nicht alleine treffen und unseren 
Lernenden eine für sie passende Lösung finden wollten, führten wir in 
den laufenden Kursen eine Umfrage durch, um die Wünsche unserer 
Kunden miteinzubeziehen. Hier ist das Ergebnis:  
 
 
 

 

Auch unsere Test-DaF und telc Prüfungen dürfen – natürlich unter sehr  
strengen Hygienebedingungen – seit Ende Mai wieder in unserer Friedrich-
straße 18 stattfinden.  
 

 
 
Vieles ändert sich momentan, unsere Werte bleiben jedoch 
bestehen! Anfang Juni waren der Fahrrad- und der Weltum-
welttag. Wir lieben die Sprachen, aber auch die nachhaltigen 
Fortbewegungsmittel. „Wir sehen uns in unserer Rolle als 
Bildungsinstitut verpflichtet, den Themen […] und Umweltschutz 
in unseren Sprachtrainings Raum zu geben und diese 
voranzutreiben.“ Dieser Satz stammt aus unserem Wertekatalog. 
Jeder Einzelne kann dazu beitragen, die Umwelt zu schützen. Wir 
versuchen dies, in den Sprachkursen bewusst zu machen, aber 
auch durch unsere Dienstfahrzeuge zu erreichen.  
 

 

 

 

 

 
Täglich erreichen uns wunderbare Grüße aus aller Welt in Form von 
Schokolade, Fotos, Texten, Gedichten usw.,  die wir in unseren 14-tägigen 
virtuellen Besprechungen mit dem Team teilen. Vielen Dank! Es freut uns 
immer ganz besonders von euch/Ihnen zu hören.  
 

 
 

 

 

 



Im Mai starteten wir etwas, was vor ein paar Jahren 
vermutlich undenkbar gewesen wäre: Unsere erste virtuelle 
Werkschau der Künstlerin Ana Larrañaga. Eine Woche lang 
stellte sie ihre unterschiedlichen Werke aus – online 
natürlich – und gab uns einen Einblick, wie ihre Bilder 
entstehen. Wer mehr über ihre Werke erfahren möchte, 
kann sich auf ihrer Webseite umsehen.  
 
 

 

      

Was kann man in einer Zeit mit vielen Abstands- und Hygieneregeln in seiner Freizeit anstellen? Man 
findet neue Möglichkeiten dem Däumchen-Drehen zu entkommen. Wer in den letzten Monaten in 
Tübingen war, hat vielleicht auch abends beim Sommernachts-Autokino vorbeigeschaut. Hier konnte 
man nicht nur Bekannten und Freunden in den anderen Autos zuwinken und tolle Filme genießen, 
sondern auch unseren fantastischen Werbeclip sehen, der vor jeder Vorstellung gezeigt wurde. 
Herzlichen Dank an das Autokino für die Kooperation.  
 
 
Was mit nur einem Bild startete, war bald eine Flut an Fotos. Wir reden von der #facemaskchallenge. 
Den Anfang machte ein Lernender aus dem Isländischkurs. Als Reaktion darauf stand unser Postfach 
nicht mehr still. Hier ein paar schicke, teilweise selbst genähte Masken. 
  

      
 
 
 

 
Seit April haben wir unsere allererste „Remote-Praktikantin“. Sie studiert 
Erziehungswissenschaften und absolviert bei Vivat Lingua! ihr Pflichtpraktikum. 
Hinter den Kulissen arbeitet sie unermüdlich und motiviert. Außerdem unterstützt sie 
uns in vielen Kursen. Bis einschließlich September kommen wir noch in den Genuss 
ihres Fleißes.   
 

 

 
Andere sprachlich fit zu machen, reicht uns an Fitness nicht. Wir möchten technisch fit bleiben und 
immer wieder neue Tools und verschiedene Möglichkeiten dieser Tools ausprobieren. In unserer 
zweiwöchig stattfindenden „Online Akrobatik“ tauschen wir Tricks und Tipps aus, um so unser 
erfolgreiches Lernkonzept weiterhin umsetzen und unsere Qualität gewährleisten zu können.  
 
 

  

Wir sind sehr stolz auf unser Kooperationsprojekt mit dem Uniklinikum Tübingen. 
Schon länger arbeiten wir eng mit dem UKT zusammen und machen die 
Pflegefachkräfte in Deutsch sprachlich fit. Nun erweitern wir das Programm mit 
einem zweimonatigen Intensivkurs vor dem Beginn der eigentlichen Ausbildung 
plus einem Tag Deutschkurs pro praktischer Woche – d.h. wir begleiten die 
Auszubildenden kontinuierlich während der gesamten Ausbildung. Bei diesem 
Fernsehauftritt gibt es nicht nur einen kleinen Einblick in dieses Projekt, sondern 
er zeigt auch unsere Kollegin „in Action“.  

 
 

https://www.analarranaga.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hyvoTTbeyVE
https://www.youtube.com/watch?v=gjrr1VF_FI0#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=gjrr1VF_FI0#action=share


Unsere Gruppenkurse finden wie immer per „ZOOM“ statt. Für unser Team ist die Handhabung dieses 
Programms inzwischen so selbstverständlich, wie einen Stift in der Hand zu halten und an die Tafel zu 
schreiben. Wortschatz auf dem Whiteboard, Kreise, Farben, Mindmaps, Gruppenarbeit – alles läuft wie 
geschmiert. Unterstützung haben wir jetzt durch die Onlineplattform „Ilias“– unser virtueller Ordner mit 
allen Materialien – bekommen.  
 
 
 
 

 

Bisher gab es drei – wie das Wort schon sagt – Trimester pro Jahr, in denen 
unsere Lernenden Abendkurse besuchen konnten. Weil das Jahr und die 
Zeiten im Moment alles andere als gewöhnlich sind, haben wir uns spontan 
dazu entschlossen noch ein viertes – äh, was genau? Trimester? – anzubieten. 
Da passte dieses Wort natürlich nicht mehr und die Jagd nach einem 
passenden Äquivalent begann. Nach kurzer Suche wurden wir auch schon 
fündig. Wir begrüßen ab dem 20. Juli unser drittes „Quadromester“ – unser 
Sommertrimester. Es gibt ein großes Kursangebot, wo für jeden etwas dabei 
ist, mit einem brandneuen virtuellen Zusatzprogramm: Phonetik PLUS und 
Tübingen PLUS, das zu den regulären Kursen dazu gebucht werden kann. Es 
gibt noch freie Plätze Mehr Infos gibt es hier.  
 
 

Dass eine Pandemie Türen in ca. 5000 km Entfernung öffnen kann 
ohne, dass wir uns ins Auto oder in ein Flugzeug setzen müssen, zeigt 
das 3-wöchige Projekt von Vivat Lingua! mit der Deutsch-Kasachischen 
Universität in Almaty, Kasachstan. Dort halten in den nächsten Wochen 
fünf unserer Trainer*innen unterschiedliche Kurse. Der Sommerkurs war 
ursprünglich vor Ort in Almaty geplant, findet jetzt aber auf Grund der 
durch den Corona Virus veränderten Situation im virtuellen 
Klassenzimmer online statt. Wir werden mit unseren Erfahrungen und 
unserer Expertise den Teilnehmer*innen die Vivat Lingua! Lernwelt 
präsentieren und sind sehr gespannt, welche neuen Erfahrungen und 
Eindrücke uns die Teilnehmenden aus dem Land am Fußes des Altai 
Gebirges vermitteln. 

 
 

 

 
 

 

Einer unserer Meilensteine war 2017, als Vivat Lingua! zu einem 
Ausbildungsbetrieb wurde. Und jetzt ist unsere erste Auszubildende mit ihrer 3-
jährigen Ausbildung fertig. Wir sind sehr stolz auf sie, die jeden Tag mit einem 
Lächeln zur Tür hereinkommt und unsere Wünsche in Windeseile erfüllt. 
Herzlichen Glückwunsch! Sie wird weiterhin eine „Vivat Linguanerin!“ bleiben, 
was uns natürlich sehr freut!  
 

 
Haben Sie/Hast du schon auf unseren sozialen Kanälen vorbeigeschaut? Auf Facebook, Instagram, 
YouTube, LinkedIn und Xing sind wir vertreten und bringen Neuigkeiten rund um Vivat Lingua! und das 
Thema „Sprache“. Natürlich freuen wir uns auch immer über eine Google-Rezension.  
 
 
Und jetzt noch was zu lachen  
 
Eine C1 Deutschlernerin sagte im Kurs: „Das sind die neuen Verlockerungen der Regeln.“ Es gibt 
„Lockerungen“ der Regeln. Wenn diese „verlockend“ sind, dann ist das natürlich noch besser  
 
 
Tschüss und bis zum nächsten Mal.  

https://www.vivat-lingua.de/de/

