Bonjour: Jaques !

Individuelles Sprachen - & Lerntraining 2021

Lernen im Domizil der Dozentin
Kursprogramm Immersion 1:1
- Vivre la Langue ! -

CORSICA exclusif: Westcorsica !
Ich Sie im charmanten Rahmen der Naunter Wasser-) Naturreservates

Mediterrane Landschaften, belebte Plätze, bunte Straßencafés, weitläufige Strände, wilde
Küsten, hohes Gebirge überzeugen durch ihre Vielfalt und Freizeitangebote.
Die “Insel der Schönheit“ Korsika ist nicht nur beliebte Ferienregion im Süden Frankreichs
sondern auch der Geheimtipp für Sprachlernende!

Ist es auch Ihr Traum:
Genussvoll lernen ohne Klassenraum ?

Im 1:1 bzw. 2:1 Immersionsunterricht ( d.h. nur ein, maximal 2 Kursteilnehmer ) stellt sich das
Sprachenlernen über die Beschäftigung mit Sachverhalten im fremdsprachigen Umfeld ganz
natürlich ein: dies berücksichtigt die Methodik des Mutterspracherwerbs ebenso wie die
sofortige praxisbezogene Anwendung . Dieser spezielle Kurstyp ist die effektivste Möglichkeit
zur Verbesserung der Sprachkenntnisse in kürzester Zeit, da die TeilnehmerInnen von mir
persönlich weitgehendest einsprachig unterrichtet werden.

Unter Berücksichtigung bisheriger Lernerfahrungen, baut dieser äußerst effiziente Unterricht
auf den Vorkenntnissen des Teilnehmers auf, richtet sich an dessen Interessen, Bedürfnissen
und inhaltlich-thematischen Vorlieben ohne dabei das gesteckte Ziel ( auch Prüfung ) aus den
Augen zu lassen.
Raus aus dem Alltag – rein in die Sprache :

Genießen Sie die südlichste,
weiterhin idyllische Region Frankreichs!
Dieses individuell angepasste Kurskonzept kann mit Freizeitaktivitäten kombiniert werden,
welche den Wünschen des Lernenden entsprechen. Daher erstreckt sich der Lernprozess auf die
Dauer des ganzen Tages und nicht nur auf den Unterricht. Darüber hinaus wird Ihnen hiermit
die Gelegenheit geboten, den Unterricht individuell mit folgendem Zusatzangebot zu ergänzen:
◊ Sprache & Kulinarisches (Kochkurs, Besuch bei Bauern, Märkten, Produktionsstätten )
◊ Sprache & Wein ( Besuch ausgesuchter Domänen, Führungen, Weinproben und Vorträge )
◊ Sprache & Kultur ( Besuch & Führungen , Lesungen, Filme, Konzerte & Veranstaltungen )
◊ Sprache & Natur ( Wanderungen, thematische Führungen zu Fuss, Pferd, Esel oder Boot )
◊ Sprache & Sport ( sämtliche Wassersportarten, Fahrrad , Kitesurf, Golf, Tennis )

Sie werden - soweit gewünscht - am Alltagsleben teilhaben, können vor Ort im Hause der
Dozentin oder in nahegelegenen Gîtes, Hotels oder Residenzen wohnen; im Herzen des
Dorfes, eingebettet in der einzigartigen Natur oder direkt am Meer lernen…
Unser Konzept ist bewusst transparent gestaltet, so dass wir gemeinsam die einzelnen
Bausteine ( Unterricht – Unterkunft – Verpflegung – Freizeitprogramm – Anreise )
zusammenfügen und Ihnen somit einen unvergesslichen und einzigartigen Sprachaufenthalt
garantieren!
Demzufolge ist die Preisgestaltung ebenso individuell, berücksichtigt jedes Budget und steht
Ihnen auf Anfrage umgehend zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre unverbindliche Anfrage
sowie Ihr Interesse an diesem einzigartigen Sprachtraining
auf dieser unvergleichlich schönen Insel während des ganzen Jahres !

