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Kursarten
IntensIvkurs 
30 à 50 Min. pro Woche, max. 15 teilnehmer
im Vordergrund des allgemeinsprachlich ausgerichtete 
n intensivkurses stehen vor allem praktische sprach-
übungen, in die Grammatik, Wortschatzerweiterung und 
aussprache integriert werden. rollenspiele, simulierte 
Gesprächssituationen und Präsentationen stehen eben-
falls auf dem Programm. 
unterrichtszeiten: 9-13 Uhr + 14-15.45 Uhr.

MInIgruppenkurs BusIness englIsh I
20 à 45 Min. Business english pro Woche, 
max. 5 teilnehmer
Dieser Kurs ist zugeschnitten auf teilnehmer, die gute, 
verhandlungssichere englischkenntnisse in ihrem be-
ruf benötigen. es werden alle wichtigen inhalte für den 
berufsalltag berücksichtigt. themen sind z.b. englisch 
für besprechungen, Verhandlungen, Präsentationen 
und Vorträge, telefonkommunikation, e-Mails oder Ge-
schäftsberichte. Für diesen Kurs benötigen sie mindes-
tens Mittelstufenkenntnisse (Ger: b1/b2); Mindestalter: 
21 Jahre. 
unterrichtszeiten: 9-12.15 Uhr.

MInIgruppenkurs BusIness englIsh II
30 à 45 Min. Business english pro Woche
max. 5 teilnehmer
beschreibung wie oben, jedoch mit 30 Wochenstunden. 
Für diesen Kurs benötigen sie mindestens Mittelstufen-
kenntnisse (Ger: b1/b2); Mindestalter: 21 Jahre. 
unterrichtszeiten: 9-12.15 Uhr + 13.45-15.15 Uhr.

MInIgruppenkurs BusIness englIsh III
40 à 45 Min. Business english pro Woche
max. 5 teilnehmer 
beschreibung wie oben, jedoch mit 40 Wochenstunden. 
Für diesen Kurs benötigen sie mindestens Mittelstufen-
kenntnisse (Ger: b1/b2); Mindestalter: 21 Jahre. 
unterrichtszeiten: 9-12.15 Uhr + 13.45-17 Uhr.

IntensIvkurs spezIal I
20 à 45 Min. Business english, max. 5 teilnehmer
+ 10 à 45 Min. einzelunterricht pro Woche
Während vormittags business english in einer Klein-
gruppe auf dem Programm steht, können die themen 
des einzelunterrichts am nachmittag selbst bestimmt 
werden. Mittelstufenkenntnisse (Ger: b1/b2) werden 
vorausgesetzt. 
unterrichtszeiten: 9-12.15 Uhr + einzelunterricht nach 
Vereinbarung.

IntensIvkurs spezIal II
20 à 45 Min. Business english, max. 5 teilnehmer
+ 20 à 45 Min. einzelunterricht pro Woche
Dies ist die intensivere Variante des intensivkurses spe-
zial i. hier kombinieren sie 20 Wochenstunden business 
english mit 20 lektionen einzelunterricht. 
unterrichtszeiten: 9-12.15 Uhr + einzelunterricht nach 
Vereinbarung.

eInzelunterrIcht 
20, 30 oder 40 à 45 Min. pro Woche
Der einzelunterricht wird mit 20, 30 und 40 Wochenstun-
den angeboten. Weitere stundenanzahl auf anfrage. Die 
Unterrichtsinhalte können nach ihren Wünschen festge-
legt werden. neben allgemeinsprachlichem englisch sind 
mögliche schwerpunkte u.a.: Finanzwesen, Manage-
ment, Marketing und Vertrieb, sozialwissenschaften, 
recht, Medizin, technik, Wirtschaftskorrespondenz. 
unterrichtszeiten: nach Vereinbarung.

9-tage-crash-kurs
82 à 45 Min. 
Wenn sie nur sehr wenig Zeit zur Verfügung haben, 
bietet ihnen dieser Kurs die Möglichkeit, 82 einzelstun-
den an neun aufeinander folgenden tagen zu erhalten. 
Der Unterricht findet von Samstag bis zum Sonntag des 
nächsten Wochenendes statt, so dass sie insgesamt 
nur fünf arbeitstage benötigen, um ein sehr intensives 
englisch-crash-Kurs-Programm zu durchlaufen. auch 
dieser Kurs wird auf ihre bedürfnisse maßgeschneidert. 
er beinhaltet das Mittagessen mit ihrem lehrer, wodurch 
sie ihre kommunikativen Fähigkeiten in alltagssituati-
onen (stichwort: small talk) deutlich verbessern können. 
unterrichtszeiten: 9-12.15 Uhr + 13.45-17 Uhr (Mo-Fr) 
bzw. 10-16 Uhr (sa+so).

London 
Königliche Gärten, open air theater, Flohmärkte, 

Künstlerviertel – die aufregende Metropole London 
hat weit mehr zu bieten als guten englischen tee, 

britische telefonhäuschen und rote doppeldecker-
busse. die stadt lässt sich gut bei einer Bootstour 
auf der themse, beim sightseeing am Parliament 

square oder auch während einer stadtführung bei 
nacht erkunden. In notting Hill können sie durch 

Boutiquen, antiquitätenläden oder über den Markt 
bummeln. und wenn sie der Geschäftigkeit und 

Hektik mal entfliehen wollen, entspannen sie in 
einem der vielen stadtparks oder beobachten aus 
einem gemütlichen Café bei „scones with clotted 

cream“ den trubel auf der straße. abends warten 
zahlreiche restaurants und Bars, die keine kulinari-
schen Wünsche offen lassen. und ob sie den abend 
entspannt bei einem Glas Wein ausklingen lassen, 

oder anschließend ins Kino oder theater 
weiterziehen, bleibt Ihre Wahl! 

sCHuLe
language studies International london

im schulgebäude steht ein komplett abgeschlossener 
bereich für Fach- und Führungskräfte zur Verfügung. 

Web-code: Bl-lgW
lage 

im herzen londons (West end), der stadteil soho, viele 
theater, das british Museum, zahlreichen Geschäfte 

z.b. auf der oxford street und sehenswürdigkeiten 
befinden sich in der Nähe, U-Bahnstationen liegen in 

fußläufiger Entfernung
ausstattung

11 großzügige Klassenräume sowie weitere 8 für 
Kleingruppen und einzelunterricht im executive bereich  

in der 4. etage, kostenloser internetzugang, W-lan, bü-
cherei, lernmaterialien für das selbststudium, lounge 

mit Mikrowelle 
akkreditiert durch

british council, english UK 

 einwohner: ca. 7,5 Mio.

LondonLondon  temperatur: ø Jan. 3,2°c, Jul. 16,6°c



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 
(heathrow oder city 135 €, Gatwick oder stansted 
160 €), reiseversicherung

unterKunFt
gastfamilie: einzelzimmer wahlweise mit Frühstück 
oder halbpension in einem sorgfältig ausgesuchten 
Privathaushalt in Zone 2 oder 3. Gegen aufpreis (siehe 
Preistabelle) ist es möglich, eine executive Unterkunft 
mit eigenem bad zu buchen. sie sollten zur schule 
durchschnittlich 45 Min. Fahrzeit mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln einplanen.
hotel: Gern reservieren wir ihnen ein hotel zu tages-
aktuellen Preisen. 

anreIse
Unser Kundenservice bucht gerne einen Flug nach lon-
don für sie. Die abholung vom Flughafen london-hea-
throw oder london-city kostet 135 €, von den Flughäfen 
Gatwick oder stansted 160 €.

terMIne
Intensivkurs:
Kursbeginn für teilnehmer mit Vorkenntnissen jeden 
Montag möglich.
starttermine für anfänger: 
05.01., 02.02., 02.03., 07.04., 05.05., 01.06., 06.07., 
03.08., 07.09., 05.10., 02.11., 07.12.
Minigruppenkurs Business english I / II / III / Intensiv-
kurs spezial I / II / einzelunterricht: 
Kursbeginn an jedem Montag möglich.
9-tage-crash-kurs:
Kursbeginn an jedem samstag möglich.
Feiertage: 
03.04., 06.04., 04.05., 25.05., 31.08. 
Die schule ist vom 25.12.15-03.01.16 geschlossen. Der 
Minigruppenkurs business english i / ii / ii, der intensiv-
kurs Spezial I und II sowie Einzelunterricht finden auch 
an Feiertage statt. 
anreisetag: samstag/sonntag (außer 9-tage-crash-
Kurs, da Freitag) 
abreisetag: wie anreisetag (außer 9-tage-crash-Kurs, 
da Montag)

kurs 1 Wo 2 Wo vl-Wo
intensivkurs 529 € 961 € 412 €
Minigruppenkurs business english i 912 € 1.671 € 724 €
Minigruppenkurs business english ii 1.218 € 2.284 € 1.017 €
Minigruppenkurs business english iii 1.518 € 2.882 € 1.303 €
intensivkurs spezial i 1.636 € 3.119 € 1.416 €
intensivkurs spezial ii 2.360 € 4.567 € 2.107 €
einzelunterricht 20 std. 1.546 € 2.994 € 1.382 €
einzelunterricht 30 std. 2.270 € 4.442 € 2.073 €
einzelunterricht 40 std. 2.994 € 5.890 € 2.765 €
9-tage-crash-Kurs 5.651 €

unterkunft 1 Wo 2 Wo vl-Wo
Gastfamilie eZ/F 287 € 524 € 257 €
Gastfamilie eZ/hP 341 € 632 € 311 €
9-tage Gastfamilie eZ/F 399 €
9-tage Gastfamilie eZ/hP 479 €

saisonzuschlag Unterkunft vom 20.06.-30.08. und 19.12.-27.12.: 49 €/Wo

aufpreis executive Gastfamilie: 105 €/Wo

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


