Bonjour: Jaques !

Individuelles Sprachen- und Lerntraining

Einleitende Überlegungen zur Wahl
der angebotenen Trainings 2020
Die Anzahl der gewählten Unterrichtseinheiten hängt wesentlich von der
persönlichen Zielsetzung ab:
Steht für Sie der Urlaubsaspekt oder maßgeblich der Lernfortschritt im
Vordergrund?
Erfahrungsgemäß ist gerade bei Crashkursen eine höhere Anzahl von
Unterrichtseinheiten zu empfehlen, da bei langfristigen Kursen ausreichend
Zeit besteht, die vielfältigen Sehenswürdigkeiten in den Städten dieser
abwechslungsreichen Insel (www.visit-corsica.com), als auch der
Küstengebiete (zum Teil unter Naturschutz stehend oder Weltkulturerbe) oder
des kulturell reichen Hinterlandes an Wochenenden zu besuchen und dennoch
das Lernziel konsequenter zu verfolgen.
Alle Kurse beinhalten:
-

persönliche Betreuung während der gesamten Dauer des Aufenthaltes
Kursmaterial
Telephon- und Internetzugang mit Wireless LAN Zone
Einstufungstest zu Kursbeginn
Maximale Gruppengrösse 4 Teilnehmer
Teilnahmezertifikat bzw. Vorbereitung zur offiziellen FLE Prüfung
auf Wunsch organisiertes Freizeitprogramm

Anreisemöglichkeiten:
Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung, berate oder buche ich für Sie gerne die
passendste Anreisemöglichkeit:
1. Ajaccio (Corse) oder Calvi, Ile Rousse als auch Bastia werden von sehr
kostengünstigen Fluggesellschaften angeflogen: dort nehme ich Sie in
Empfang oder stelle Ihnen einen Mietwagen an den Flughafen
2. Europabus mit Schiffstransfer
3. Zuganbindung (TGV...) mit Schifftransfer (u.a. corsica ferries)
Lage des Seminarortes auf Korsika:
Der neu hinzugekommene, an der Westküste liegende Standort PARTINELLU ist
berühmt durch seine Lage im Herzen des Unesco Weltkulturerbes.
Hier wohnen Sie direkt am Meer sowie am Berg, sämtliche Wassersportarten
stehen Ihnen zur Verfügung, Bootsexkursionen und –ausfahrten beispielsweise in
das nahegelegene Wassernaturschutzgebiet Scandola. Besuch der einheimischen
Fischer, Imker, Öl- und Weinbauern, Kulturdenkmäler
Berühmt ist diese Insel ebenfalls durch die Vielfalt naturverbundener Aktivitäten
( Wandern, Klettern, Reiten, etc..). Ausrüstung kann vor Ort geliehen werden.
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Ein interessantes Kulturprogramm finden Sie u.a. in den Städten Ajaccio, Calvi
oder Ile Rousse mit ihrer legendären Architektur, Strassencafés, Märkten…
Kontaktmöglichkeiten mit anderen Studierenden und Einheimischen lassen Ihren
Aufenthalt zu einem einmaligen Erlebnis werden.

KURSARTEN

- Welcher Kurs ?

Einzelunterricht
Diese zweifelsfrei effektivste aller Lernmethoden richtet sich in direkter
Absprache des Kursinhaltes nach den individuellen Bedürfnissen und dem
Tempo des Lernenden. Der größte Vorteil dieses Kurses besteht darin,
dass man durch den ständigen Dialog mit dem Lehrer aktiv in der
Fremdsprache kommuniziert und Fehler durch direktes Feedback sofort
verbessert werden. Die Kommunikationsfähigkeit lässt sich somit in einem
Einzeltraining um ein Vielfaches schneller verbessern als in einem
Gruppenkurs; manchmal ist aber auch eine
Kombination von Einzelkurs und Gruppenkurs
didaktisch sinnvoll: In der Gruppe lassen sich Grammatikübungen meist
lebendiger bewältigen, wohingegen in den zusätzlichen Einzelstunden
wesentlich effizienter auf den individuellen Ausbau und Verbesserung der
Konversationsfähigkeit eingegangen werden kann. Die Kombination eines
Gruppenkurses mit zusätzlichen Einzelstunden ist sehr empfehlenswert, da
neben dem Training aktiven Sprechens gezielt auf individuelle Schwächen
oder Probleme eingegangen oder spezifisches Fachvokabular erweitert
werden kann.
Gruppenkurs
Bei diesem möglichst komplett in der Zielsprache stattfindenden Kurs wird
der Akzent auf spielerische Methoden des Ausbaues der Kommunikation
gelegt. Ganz wichtig hierbei ist, dass sich das Lerntempo nicht nach den
„Besten“ richtet sondern die Teilnehmer sind sich innerhalb der Gruppe
untereinander behilflich. Das Lernziel wird hierbei jedoch klar vorgegeben.
Generell: Es können bei allen Kursarten zusätzliche Einzellektionen dazu
gebucht werden. Eine konsequente Vorbereitung zu Sprachprüfungen (wie
DELF / DALF ) ist in allen Kursarten möglich und immer erfolgsgekrönt.
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Betreuung:
Für manche unserer KursteilnehmerInnen ist dies die erste
Auslandsreise alleine. Deshalb garantieren wir für einen reibungslosen
Ablauf während der Sprachkurse, stehen bei jeglichen Fragen und
Problemen zur Seite und sind jederzeit telefonisch erreichbar vor Ort
mobil 0033.6.13.72.10.72, (ebenso whatsapp, facetime etc.),
skype: moimeme344, etc…
Hinterlassen Sie gegebenenfalls bitte eine Nachricht, denn wir rufen Sie
gerne für ein ausführliches Beratungsgespräch zurück !
Unterbringungsmöglichkeiten:
1.
2.
3.
4.

Hotel und Résidencen verschiedenen Standards
Individuelle Studio oder Appartements bei Einheimischen
Wunderschöne Campingplätze oder Herbergen ( Gîtes )
Unterbringung (und Verpflegung) im oder beim Haus der Dozentin
Corse:
http://www.youtube.com/watch?v=1o9a8OwBu3g
https://www.instagram.com/visitcorsica/
http://www.ouestcorsica.com

Referenzen: gerne auf Nachfrage

Es freut sich auf Sie:

Marie-Louise Jaques M.A.
Hochschuldozentin für romanische Sprachen & Literatur
Tél: 0033.6.13.72.10.72
www.bonjour-jaques.eu
email: contact@bonjour-jaques.eu
skype: moimeme344

