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Kursarten
IntensIvkurs 
30 à 45 Min. pro Woche, max. 8 teilnehmer 
(max 10 vom 29.06.-28.08.)
im Vordergrund des allgemeinsprachlich ausgerichteten 
intensivkurses stehen sprachübungen, in die Gramma-
tik, Wortschatzerweiterung und Übungen zur Verbes-
serung der aussprache integriert werden. rollenspiele, 
simulierte Gesprächssituationen und Präsentationen 
stehen ebenfalls auf dem Programm. 
unterrichtszeiten: 9-12.30 Uhr (Mo-Fr) + 13.30-15.10 
Uhr (Mo+Fr) bzw. 13.30-16.15 Uhr (Di+Do).

MInIgruppenkurs BusIness englIsh I
20 à 45 Min. Business english, 4 bis max. 6 teilnehmer 
(max. 8 vom 29.06.-28.08.)
+ 10 à 50 Min. allgemeinsprachlicher unterricht pro 
Woche, max. 8 teilnehmer (max. 10 vom 29.06.-28.08.)
Kombination aus business english in Kleingruppen am 
Vormittag und allgemeinsprachlichen Unterrichtsstunden 
am nachmittag in etwas größeren Gruppen. Unterrichts-
schwerpunkt ist die Kommunikation im täglichen berufs-
leben. Die vergleichsweise kleine Gruppe ermöglicht 
ihnen hier einen schnellen lernfortschritt. Mittelstufen-
kenntnisse (Ger: b1) werden vorausgesetzt. Das Min-
destalter zur teilnahme an diesem Kurs beträgt 21 Jahre. 
unterrichtszeiten: 9-12.30 Uhr (Mo-Fr) + 13.30-15.10 
Uhr (Mo+Fr) bzw. 13.30-16.15 Uhr (Di+Do).

MInIgruppenkurs BusIness englIsh II
31 à 45 Min. Business english pro Woche, 
4 bis max. 6 teilnehmer (max. 8 vom 29.06.-28.08.)
es werden 20 Wochenstunden business english mit 
weiteren 11 stunden fachsprachlicher schulung an den 
nachmittagen kombiniert. Programmschwerpunkte sind 
u.a. Übungen zu telefonaten, business-Korrespondenz, 
Meetings, Präsentationen, Geschäftsverhandlungen, 
Werbung und Marketing sowie der Umgang mit statisti-
ken. Das Mindestalter zur teilnahme an diesem Kurs be-
trägt 21 Jahre. Mittelstufenkenntnisse (Ger: b1/b2) wer-
den zur teilnahme an diesem Fachkurs vorausgesetzt. 
unterrichtszeiten: 9-12.30 Uhr (Mo-Fr) + 13.30-15 Uhr 
(Mo) bzw. 13.30-16 Uhr (Di, Do, Fr).

IntensIvkurs spezIal I
20 à 45 Min. Business english, 4 bis max. 6 teilnehmer 
(max. 8 vom 29.06.-28.08.)
+ 6 à 45 Min. einzelunterricht pro Woche

Kombination einer Minigruppe und wöchentlich 6 einzel-
stunden. Während im morgendlichen Gruppenunterricht 
themen aus dem bereich business english behandelt 
werden, können die inhalte des einzelunterrichtes nach 
ihren Wünschen festgelegt werden. Für diesen Kurs sind 
Mittelstufenkenntnisse (Ger: b1) erforderlich. Das Min-
destalter für diesen Kurs beträgt 21 Jahre. 
unterrichtszeiten: 9-12.30 Uhr + einzelunterricht nach 
Vereinbarung.

IntensIvkurs spezIal II
20 à 45 Min. Business english, 4 bis max. 6 teilnehmer 
(max. 8 vom 29.06.-28.08.)
+ 12 à 45 Min. einzelunterricht pro Woche 
Wie beim intensivkurs spezial i jedoch mit wöchentlich 
12 einzelstunden. Für diesen Kurs sind Mittelstufen-
kenntnisse (Ger: b1) erforderlich. Das Mindestalter für 
diesen Kurs beträgt 21 Jahre. 
unterrichtszeiten: 9-12.30 Uhr + einzelunterricht nach 
Vereinbarung.

IntensIvkurs spezIal III
20 à 45 Min. Business english, 4 bis max. 6 teilnehmer 
(max. 8 vom 29.06.-28.08.)
+ 20 à 45 Min. einzelunterricht pro Woche 
Der intensivkurs spezial iii kombiniert business english 
in einer Minigruppe mit 20 Wochenstunden einzelun-
terricht. Dieser Kurs kann nicht in Kurswochen belegt 
werden, die Feiertage enthalten. Für diesen Kurs sind 
Mittelstufenkenntnisse (Ger: b1) erforderlich. Das Min-
destalter für diesen Kurs beträgt 21 Jahre. 
unterrichtszeiten: 9-12.30 Uhr + einzelunterricht nach 
Vereinbarung.

 eInzelunterrIcht
20, 32 oder 40 à 45 Min. pro Woche
Das intensivste und individuellste sprachtraining kann 
exakt auf ihre bedürfnisse abgestimmt werden. Wählen 
sie zwischen 20, 32 und 40 wöchentlichen einheiten. 
neben allgemeinsprachlichem englisch sind mögliche 
schwerpunkte wie z.b.- english for Marketing und eng-
lish for travel and tourism möglich. andere inhalte kön-
nen wir auf anfrage gerne anbieten. beachten sie dabei, 
dass wir für die Vorbereitung spezieller inhalte entspre-
chend Zeit benötigen. einzelunterricht mit 32 bzw. 40 
Wochenlektionen kann nicht in Kurswochen belegt wer-
den, die Feiertage enthalten. 
unterrichtszeiten: nach Vereinbarung. 

Hastings
ausgiebige spaziergänge an der strandpromena-
de, ein Bummel durch die shops in den kleinen 

gassen der gemütlichen altstadt, ein Besuch im 
Fishermen’s Museum und ein abend in der Kneipe 

mit Livemusik – das seebad Hastings hat ihnen 
einiges zu bieten. 

Die schöne altstadt zeigt, dass diese britische 
Küstenstadt zu den ältesten ganz englands gehört. 
Hier lässt sich auf geschichtlichen spuren wandern 

und die historische ruine der Burg von Wilhelm 
dem eroberer erkunden, der england im Jahr 1066 

in einem spektakulären Feldzug einnahm. 
Der schöne alexandra Park mit seinen entenbe-

wohnten seen, den gepflegten Blumenbeeten und 
vielen Baumarten lädt nach dem sprachkurs zu 

einer verdienten Pause im Cáfe ein. abends lockt 
ein spaziergang durch den kleinen Hafen, wo die 

Fischer ihre netze trocknen.

sCHuLe
hastings english language centre

Ein Schwerpunkt unserer Schule ist berufsspezifisches 
Englisch. Es wird sorgfältig auf kleine, effiziente Grup-

pen geachtet. alle lehrkräfte haben einen Universi-
tätsabschluss und erfahrungen im Fach englisch als 

Fremdsprache. Die Philosophie ist auf sehr kommunika-
tiven, nicht-lehrerzentrierten Unterricht ausgerichtet.

Web-code: Bl-has
lage 

in einer ruhigen Wohngegend, an ein Waldgebiet an-
grenzend und etwa 20 Gehminuten vom Zentrum sowie 

strand entfernt
ausstattung

17 Klassenräume in 2 viktorianischen Gebäuden, 
die nur 120 Meter voneinander entfernt liegen (eines 
vorwiegend für die allgemeinsprachlichen Kurse, das 

andere vorwiegend für die Fachkurse und das einzeltrai-
ning), computer- und internetraum sowie ein self-study-
center mit interaktiver lernsoftware, W-lan, bibliothek, 

lounge, Verkauf von Getränken und snacks, Gärten
akkreditiert durch

british council, english UK 

 einwohner: ca. 86.000

HastingsHastings

 temperatur: ø Jan. 5,5°c, Jul. 17,1°c



enGlischGrossbritannien enGlischGrossbritannien

enthaltene leistungen
• sprachtraining und Unterkunft wie gebucht  

und beschrieben
• bedarfsanalyse
• lehrmaterial
• Teilnahmezertifikat
• reiseführer
• travelWorks-infopaket
• hilfe beim abschluss einer reiseversicherung

nicht im preis enthalten
Hin- und Rückflug nach London (Flugvermittlung ger-
ne auf anfrage), optionale abholung vom Flughafen 
(Gatwick 145 €, heathrow 220 €), reiseversicherung

unterKunFt
gastfamilie: einzelzimmer mit halbpension (am Wo-
chenende Vollpension) in einer sorgfältig ausgesuchten 
englischen Gastfamilie. Gegen einen aufpreis (siehe 
Preistabelle) können wir ihnen auch ein einzelzimmer 
mit halbpension bei einer executive Gastfamilie anbieten 
(höherer Wohnkomfort). Die schule ist entweder zu Fuß 
oder mit einer kurzen busfahrt schnell zu erreichen.
hotel: Gern reservieren wir ihnen ein hotel zu tagesak-
tuellen Preisen. 

anreise
Wir buchen für sie gerne einen Flug nach london. Vom 
Flughafen fahren regelmäßig Züge nach hastings. infos 
zu den Verbindungen erhalten sie mit den reiseunter-
lagen. Die optionale abholung vom Flughafen Gatwick 
kostet 145 €, von heathrow 220 €.

terMine
Intensivkurs / Minigruppenkurs Business english I / II 
/ Intensivkurs spezial I / II / III / einzelunterricht:
Kursbeginn an jedem Montag möglich.
Feiertage: 
03.04., 06.04., 04.05., 25.05., 31.08. 
Die schule ist vom 19.12.15-03.01.16 geschlossen. 
anreisetag: sonntag. 
abreisetag: samstag. 

kurs 1 Wo 2 Wo vl-Wo
intensivkurs 403 € 725 € 322 €
Minigruppenkurs business english i 483 € 886 € 403 €
Minigruppenkurs business english ii 550 € 1.020 € 470 €
intensivkurs spezial i 751 € 1.422 € 671 €
intensivkurs spezial ii 939 € 1.798 € 859 €
intensivkurs spezial iii 1.194 € 2.308 € 1.114 €
einzelunterricht 20 std. 1.307 € 2.533 € 1.226 €
einzelunterricht 32 std. 1.932 € 3.784 € 1.852 €
einzelunterricht 40 std. 2.147 € 4.213 € 2.066 €

unterkunft 1 Wo 2 Wo vl-Wo
Gastfamilie eZ/hP 205 € 385 € 180 €

saisonzuschlag Kurs vom 28.06.-29.08.: alle Kurse 45 €/Wo

aufpreis executive Gastfamilie (ganzjährig): 80 €/Wo
bei buchung des intensivkurses und einzelunterrichtes (20 Wochenstunden) 
nicht möglich.

Vl-Wo=Verlängerungswoche, eZ=einzelzimmer, hP=halbpension


