Pressemitteilung
Berlin, den 03.12.2015

Deutsch lernen ist in!
Der beliebte Publikumspreis „Beste Website des Jahres 2015“ geht
an die Lernplattform deutsch.info

Allgemeine Anfragen:
info@deutsch.info
www.deutsch.info
Pressebüro:

Die mehrsprachige Online-Lernplattform deutsch.info wurde mit dem Mediaost Events &
beliebten Publikumspreis ausgezeichnet und erhielt das Prädikat „Beste Kommunikation GmbH
Website des Jahres 2015“ in der Kategorie „Karriere und Bildung“, die Ackerstraße 3a
10115 Berlin
alljährlich
vom
Metrix-Lab
vergeben
wird.
Bei
der Deutschland
Publikumsabstimmung aus insgesamt über 500.000 Stimmen in 19
Tel: +49 30 311 657 92
Kategorien werden vor allem die Webseiten ausgezeichnet, deren Mail: presse@deutsch.info
Navigation, Inhalt und Design den größten Anklang bei der Anna Leonenko
Netzgemeinde finden. Zu den bekannten Gewinnern der letzten Jahre Mob.: +49 160 955 22 009
Katharina Friesen
gehören beispielsweise Wikipedia, Facebook, StepStone und viele Mob.: +49 151 645 42737
weitere.
Gerade die Auszeichnung in diesen Kategorien bestätigt das internationale Team um
deutsch.info, das sich momentan aus zehn Partnern aus acht europäischen Ländern
zusammensetzt. Seit den Anfängen der
kostenlosen Online-Plattform standen
Interaktivität, Nutzerfreundlichkeit und Qualität der modernen Lernmethoden im
Fokus und sind nicht zuletzt auch der Grund für die Beliebtheit: nach nur zwei Jahren
verzeichnet die Online-Lernplattform bereits knapp eine Viertel Million registrierter
Nutzer. Tendenz steigend – nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der tagesaktuellen
migrationspolitischen Lage und dem steigenden Bedürfnis von Menschen, die nach
Deutschland oder Österreich kommen und die deutsche Sprache lernen wollen.
Kostenlos, überall und jederzeit zugänglich, bietet deutsch.info die geeignete Ressource
für Flüchtlinge und hält zudem ein Informationsportal mit „Nützlichen Informationen“
als erste Orientierungshilfe bereit. Momentan in 15 Sprachversionen verfügbar, arbeitet
das europäische Team daran bald auch eine arabische Sprachversion realisieren zu
können, um der aktuellen Nachfrage nach Deutschlernangeboten in dieser Hinsicht
gerecht werden zu können. Derzeit in Arbeit sind bereits eine spanische, ungarische
und griechische Sprachversion.
Auf Wunsch senden wir Ihnen unsere Pressemappe, Pressemitteilungen, Bilder und weitere Informationen
über deutsch.info zu. Gerne vermitteln wir Ihnen Interviews mit den Projektpartnern.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die
Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

