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ProMosaik Interlanguage ist eine Abteilung von 
ProMosaik Group und bietet privaten Online- 
Sprachunterricht an. Die Planung des 
Sprachkurses richtet sich nach den individuellen 
Anforderungen der Lernenden hinsichtlich der 
Uhrzeiten, des Ortes, des Inhalts und des 
Materials des Kurses. 
Wir arbeiten mit muttersprachlichen, 
ausgebildeten Lehrkräften mit mindestens zwei 
Jahren Erfahrung als Lehrer zusammen. 
 
Unsere Hauptunterrichtssprachen sind: 
 
Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, 
Arabisch, Türkisch, Spanisch, Portugiesisch, 
Griechisch, Chinesisch und Russisch. 
 

 
 

Das Portal ProMosaik, das auf die Toleranz 
und die Förderung der kulturellen Diversität 
fokussiert, arbeitet seit seiner Gründung mit 
einer Vielzahl von Sprachen, um sich für den 
Frieden und die Menschenrechte in 
verschiedenen Kulturen und Religionen 
einzusetzen. 
 
Das Team von ProMosaik ist sich dessen 
bewusst, dass Sprache und Kultur 
unzertrennlich miteinander verbunden sind. 
Für uns bedeutet Sprache der Dialog zwischen 
Kulturen und somit eine Übermittlung von 
Kultur in zwei Richtungen: Denn im 
Sprachkurs eigne ich mir die Sprache und 
Kultur des anderen an. Gleichzeitig bereichere 
ich aber auch den anderen, indem ich ihm 
meine Kultur und meine kulturelle Identität 
übermittle. 
 
Warum ProMosaik „Interlanguage“? 
Das Merriam-Webster-Wörterbuch definiert 
„Interlanguage“ als eine Sprache, die vom 
Lernenden einer Zweitsprache erzeugt wird 
und häufig grammatikalische Merkmale 
aufweist, die weder in seiner Muttersprache 
noch in der erworbenen Sprache zu finden 
sind. 
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Interlanguage hat für uns eine positive Bedeutung 
als Schnittstelle, al Raum der Begegnung zwischen 
Sprache 1 und Sprache 2 und zeigt gleichzeitig die 
Schaffung von etwas Neuem auf. 
 

 
 
Die Tatsache, dass das Erlernen einer Sprache ein 
umfassender Prozess ist, und die Idee, dass das 
Erlernen von Sprachen einen Raum des Dialogs 
und der Begegnung nicht nur zwischen Sprachen, 
sondern auch zwischen Lehrern und Lernenden 
verschiedener Kulturen bietet, sind positive und 
dynamische Konzepte, die Teil unserer täglichen 
Arbeit als Sprachlehrer sind. 
Wir begleiten unsere Lernenden auf ihrem Weg 
hin zur „Interlanguage“ im positiven Sinne. 
Das Erlernen von Sprachen bedeutet Vielfalt. Und 
ProMosaik steht für diese mosaikförmige Welt 
der Vielfalt. Diese Vielfalt ist sozial, sprachlich, 
persönlich, emotional, ethnisch, methoden-
bezogen und zwischenmenschlich. 
Bei ProMosaik Interlanguage lernen die Lehrkräfte 
von den Lernenden, während die Lernenden ihre 
Fremdsprachkenntnisse erweitern.  

ONLINE-KURSE ÜBER SKYPE, ZOOM oder 
GOOGLE CLASSROOM 
Dank der Technologie von Skype, fallen viele 
Kosten der traditionellen Sprachkurse weg: Es 
gibt keine eigenen Räumlichkeiten, da wir 
Skype, Zoom oder Google Classroom als Ort 
der Begegnung zwischen der Lehrkraft und 
dem Lernenden nutzen, die auf diese Weise in 
direkten Kontakt miteinander treten können. 
 
FLEXIBILITÄT 

• Flexible Uhrzeiten 

• Online-Kurse 

• Günstige Preise 
 

 
 
Sie können sich direkt unter 
info@promosaik.com bei uns melden.  
Geben Sie in Ihrer Anfrage die von Ihnen 
gewünschte Sprache und  die Uhrzeiten an, 
an denen Sie am liebsten lernen möchten.  
Die Redaktion von ProMosaik vermittelt dann 
zwischen Angebot und Nachfrage und 
organisiert Ihren Sprachkurs. Wir freuen uns 
auf Sie!  
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