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FrankreichFranzÖsisch

PARIS
Die französische Hauptstadt ist voller Gegensätze 

und neben weltbekannten Sehenswürdigkeiten wie 
dem Eiffelturm, dem Centre Pompidou, dem Louvre 

und der Champs Élysées reizt Paris mit gemütlichen 
Gassen, kleinen Straßencafés, grünen Parks und 

der Seine.
Auf dem Montmatre, dem höchsten Berg der Stadt, 
thront die Basilika Sacré Coeur. Nach dem anstren-
genden Weg hier hoch werden Sie von den Treppen 

der römisch-katholischen Kirche aus mit einem 
unbeschreiblichen Panoramablick auf die Stadt be-
lohnt. Ein Bummel durch die verwinkelten Gassen 

des Montmatre-Viertels führt vorbei an kleinen 
Restaurants, netten Cafés und bunten Flohmärkten 

und der Park Jardin du Luxembourg lädt zu Spazier-
gängen oder erholsamen Pausen ein. 

Während einer Tour auf der Seine, lässt sich die 
Stadt auch bequem vom Boot aus erkunden. Abends 

locken französische Spezialitäten wie Coq au Vin, 
Quiche Lorraine, regionaler Käse und Wein.

SCHULE
Accord École de Langues Paris

Web-Code: BL-PAR
Unsere Partnerschule bietet ideale Voraussetzungen für 
einen sprachaufenthalt in Paris. alle Lehrer besitzen ei-
nen Universitätsabschluss und vielfältige Lehrerfahrun-

gen. Um auf spezielle Bedürfnisse eingehen zu können, 
haben sie flexible Unterrichtsabläufe und -programme 

entwickelt.
Lage 

Unsere Partnerschule befindet sich im 2. Stock in einer 
charmanten stadtvilla aus dem 19. Jahrhundert mitten 

im zentrum von Paris (9. arrondissement). nur 15 
Minuten sind es zu Fuß bis zur Oper und in weniger als 

zehn Minuten erreichen sie Montmatre. Viel Grün und 
herrliche ruhe mitten in der stadt machen diese schule 

wirklich einzigartig. 
Ausstattung

 20 helle, ruhige und großzügige Unterrichtsräume, 
sowie 4 speziell für Geschäftsleute ausgestattete  

klassenzimmer, internetcafé mit 6 Pcs und kostenlosem 
internetzugang, W-Lan, Mediathek, Lounge, cafeteria 

mit Getränke- und snackautomaten
Akkreditiert durch

sOUFFLe, eLiTe

KURSARTEN
IntensIvkuRs I
26 à 45 Min. pro Woche, max. 14 teilnehmer
Beim intensivkurs steht die schriftliche und mündliche 
kommunikationsfähigkeit im Vordergrund. 
unterrichtszeiten: 9-13 Uhr (Mo-Fr). 

IntensIvkuRs II
30 à 45 Min. pro Woche, max. 14 teilnehmer 
Beschreibung wie beim intensivkurs i, jedoch mit 30 
Wochenstunden. in den zusätzlichen Wochenstunden 
erhalten sie an einem nachmittag pro Woche Workshops 
zu verschiedenen Themen (z.B. schreiben, Grammatik, 
Wirtschaftsfranzösisch). 
unterrichtszeiten: 9-13 Uhr (Mo-Fr) + 1 nachmittag von 
14-17 Uhr.

IntensIvkuRs III
34 à 45 Min. pro Woche, max. 14 teilnehmer 
Beschreibung wie beim intensivkurs i, jedoch mit 34 Wo-
chenstunden. in den zusätzlichen Wochenstunden er-
halten sie an zwei nachmittagen pro Woche Workshops 
zu verschiedenen Themen (z.B. schreiben, Grammatik, 
Wirtschaftsfranzösisch). 
unterrichtszeiten: 9-13 Uhr (Mo-Fr) + 2 nachmittage 
von 14-17 Uhr.

IntensIvkuRs sPezIAL 
26 à 45 Min., max. 14 teilnehmer
+ 10 à 45 Min. einzelunterricht pro Woche 
kombination aus dem intensivkurs i und 10 stunden ein-
zelunterricht. Die inhalte der einzelstunden können nach 
ihren Wünschen festgelegt werden. 
unterrichtszeiten: 9-13 Uhr + einzelunterricht nach Ver-
einbarung.

alle intensivkurse sind auch für anfänger buchbar, Ter-
mine auf anfrage.

WIRtsChAftsfRAnzösIsCh 
26 à 45 Min., max. 14 teilnehmer
+ 16 à 45 Min. Wirtschaftsfranzösisch pro Woche, 
max. 3 teilnehmer
kombination aus dem intensivkurs i und einem Minigrup-
penkurs mit 16 Wochenstunden. es sind Mittelstufen-
kenntnisse (Ger: B1) erforderlich. Der schwerpunkt 
des Minigruppenkurses liegt auf Wirtschaftsfranzösisch. 
Mögliche Themen sind das französische kooperations-
system und die Geschäftskultur, Französisch und recht 
sowie schriftliches und mündliches Wirtschaftsfranzö-
sisch. 
unterrichtszeiten: 9-13 Uhr (Mo-Fr) + 4 nachmittage 
von 14.15-17.15 Uhr.

fRAnzösIsCh füR JuRIsten
36 à 45 Min. pro Woche, max. 14 teilnehmer
Dieser einwöchige spezial-kurs richtet sich an Teilneh-
mer, die ihre Französischkenntnisse im Fachgebiet Jura 
verbessern möchten. Die Unterrichtsinhalte umfassen 
z.B. handelsrecht, französisches strafrecht, Menschen-
rechte, Völkerrecht, Diplomatie. Für die Teilnahme sind 
mindestens Mittelstufenkenntnisse (Ger: B1) erforder-
lich. 
unterrichtszeiten: 9-12 Uhr (Mo-Fr) + 4 nachmittage 
von 14.15-17.15 Uhr.

MAnAgeR PRogRAMM I / II
20 à 45 Min. pro Woche 
Dieser kurs in Form von einzelunterricht kann vormittags 
(Option i) oder nachmittags (Option ii) belegt werden. Die 
Lerninhalte werden auf die anforderungen im Manage-
ment maßgeschneidert. anhand einer Bedarfsanalyse 
werden ihr Berufsfeld, ihre Lernbedürfnisse sowie ihre 
ziele ermittelt und von ihrem fachlich geschulten Lehrer 
vorbereitet.
unterrichtszeiten option I: 9-12 Uhr (Mo-Fr) bzw.
option II: 14.30-17.30 Uhr (Mo-Fr).

eInzeLunteRRICht
20 oder 30 à 45 Min. pro Woche 
Die effektivste Lernform ist der einzelunterricht, der mit 
20 oder 30 Wochenstunden angeboten wird. Die Unter-
richtsinhalte können nach ihren Wünschen festgelegt 
werden. 
unterrichtszeiten: nach Vereinbarung.

parisparis
 einwohner: ca. 2,2 Mio.

 temperatur: ø Jan. 3,5°c, Jul. 19,8°c



Frankreich FranzÖsisch

UNTERKUNFT
gastfamilie: sie wohnen im einzelzimmer wahlweise 
mit Frühstück oder halbpension bei sorgfältig ausge-
wählten französischen Gastgebern. Bei Buchung einer 
Gastfamilie mit Frühstück haben sie optional die Mög-
lichkeit der Küchennutzung, um sich selbst zu verpfle-
gen. Die Fahrzeit zur schule beträgt im Durchschnitt 20 
Min. mit der Métro.
studio: einzelzimmer in einem kleinen apartment, 
welches mit einem eigenen Bad, Wohnraum und einer 
küchenzeile ausgestattet ist. W-Lan ist vorhanden. Die 
schule ist in 15 Gehminuten zu erreichen. 
hotel: Gerne reservieren wir auch ein hotel jedweder 
kategorie zu tagesaktuellen Preisen für sie.

ANREISE
Unser kundenservice bucht gerne einen Flug nach Pa-
ris für sie. Die abholung vom Flughafen zur Unterkunft 
kostet 180 €, die abholung vom Bahnhof kostet  110 €.

TERMINE
Intensivkurs I / II / III / Intensivkurs spezial / Wirt-
schaftsfranzösisch / Manager Programm I / II / ein-
zelunterricht:
kursbeginn jeden Montag möglich.
Termine für anfänger auf anfrage.
französisch für Juristen:
16.02., 13.04., 06.07., 14.09.
feiertage:
06.04., 01.05., 08.05., 14.05., 14.07., 11.11.
Die schule ist vom 19.12.15-03.01.16 geschlossen.
Anreisetag: sonntag. 
Abreisetag: samstag. 

enthaltene Leistungen
• sprachtraining und Unterkunft wie gebucht  

und beschrieben
• Bedarfsanalyse
• Lernmaterial
• Teilnahmezertifikat
• reiseführer
• TravelWorks-infopaket
• hilfe beim abschluss einer reiseversicherung

nicht im Preis enthalten
Hin- und Rückflug nach Paris (Flugvermittlung ger-
ne auf anfrage), optionale abholung vom Flughafen 
(180 €) bzw. vom Bahnhof (110 €), reiseversiche-
rung

VL-Wo=Verlängerungswoche, ez=einzelzimmer, F=Frühstück, hP=halbpension

kurs 1 Wo 2 Wo vL-Wo
intensivkurs i 326 € 651 € 326 €
intensivkurs ii 347 € 693 € 347 €
intensivkurs iii 368 € 735 € 368 €
intensivkurs spezial 1.355 € 2.709 € 1.355 €
Wirtschaftsfranzösisch 830 € 1.449 € 725 €
Französisch für Juristen 725 €
Manager Programm i 1.838 €
Manager Programm ii 1.481 €
einzelunterricht 20 std. 1.575 € 3.150 € 1.575 €

einzelunterricht 30 std. 2.363 € 4.725 € 2.363 €

unterkunft 1 Wo 2 Wo vL-Wo
Gastfamilie ez/F 365 € 650 € 309 €
Gastfamilie ez/hP 440 € 800 € 388 €
studio ez 770 € 1.460 € 734 €


