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konzentriert sich auf Ihre Bedürfnisse und hilft Ihnen, Ihre

persönlichen Ziele zu erreichen. Als erwachsener Schüler

benötigen Sie einen schnellen Fortschritt, und dieser wird Ihnen

durch diesen Ansatz gewährleistet. Wenn Sie arbeiten und die

Sprache für allgemeine Zwecke benötigen, dann werden Sie

Ihre Kurse als sehr angepasst empfinden. Ihr Lehrer wird

bezüglich Ihres Alters und Profils sehr sorgfältig ausgesucht. 

Für wen sind die Kurse von International
Language Homestays angemessen?
� ERWACHSENE
Ein individuell gestalteter Kurs in dem gemütlichen Heim eines

Lehrers ist wesentlich besser als in einer Klasse in einer

Schule mit gemischtem Niveau und Alter zu sitzen.

Ein Privatlehrer nimmt Ihnen die

Befangenheit ab,

International Language Homestays
Was bietet Ihnen International Language
Homestays?
� WOHNEN IM HAUSE IHRES LEHRERS
Wir bieten Ihnen den besten und schnellsten Weg, eine

Sprache zu lernen, egal um welche Sprache es sich handelt.

Sie wohnen in dem gemütlichen Heim Ihres Lehrers in dem

Land, wo die Sprache gesprochen wird, und Sie erhalten 15,

20 oder 25 Stunden Einzelunterricht pro Woche. Ihr Kurs

beinhaltet alle Mahlzeiten und die Unterkunft, und Sie nehmen

vollständig am sozialen Leben der Familie Ihres Lehrers teil. 

� DER KURS WIRD AUF SIE ABGESTIMMT
Ihr Lehrer gibt Ihnen Unterrichtsstunden, die auf Ihre

Persönlichkeit abgestimmt sind, Ihre Interessen

treffen und Ihre Bedürfnisse erfüllen. Da Sie der

einzige Schüler sind, sind die

Unterrichtsstunden für Sie

maßgeschneidert. Diese Art zu lernen

ist äußerst effektiv und auch sehr

ökonomisch, da Sie viel weniger

Zeit als in der Schule benötigen. 

� INTENSIVER
LERNPROZESS
Da sie in dem Haus Ihres

Lehrers wohnen und die

Sprache kontinuierlich

benutzen, wird der Lernprozess

den ganzen Tag über

fortgesetzt, nicht nur während

der Unterrichtsstunden, sondern

die ganze Zeit über: während der

Mahlzeiten, auf Ausflügen und wenn

Sie aktiv sind. Sie werden also mit

Sicherheit große Lernfortschritte erzielen. 

� FREIZEITAKTIVITÄTEN
Sie können während Ihres Aufenthaltes eine

große Palette an kulturellen und sportlichen

Aktivitäten genießen. Interessen wie Theater, Musik,

Tennis, Golf und Reiten werden bei der Auswahl Ihres Lehrers

berücksichtigt. 

• Daten – Jede Kurslänge zu jeder Zeit des Jahres,

einschließlich Weihnachten und Neujahr. 

• Alter – kein Mindest- und kein Höchstalter. 

• Sprachen und Länder – die Kurse sind in der ganzen Welt

verfügbar.

• Abhol – Service – der Transfer wird direkt zum Haus des

Lehrers arrangiert (auch zurück).

• Willkommenspaket – wird bei der Ankunft übergeben.

• Zeugnis und Kursbericht – werden Ihnen nach dem Kurs

zugeschickt.



Sie zu organisieren, um zusammen mit Ihnen daran Teil zu

haben. Dies ist ein erstklassiger Weg für Sie, Fortschritte in

einer Sprache zu machen und ein Land und seine Kultur in

kongenialer Gesellschaft kennenzulernen. 

� ZWEI PERSONEN
Sie möchten vielleicht Ihren Kurs mit jemandem durchführen,

der ein ähnliches Sprachniveau hat wie Sie – mit Ihrem Ehemann/

Ihrer Ehefrau, einem Freund oder Verwandten. Dies ist möglich

in einem Kurs für zwei Studenten (Two Student Course).

� FAMILIE
Wir haben viele Lehrer mit Häusern, die groß genug sind, um

ganze Familien aufzunehmen. Es besteht die Möglichkeit, dass

nur eine Person am Unterricht teilnehmen möchte, oder

vielleicht möchten zwei von Ihnen die Unterrichtsstunden teilen.

Dieses Teilen des Unterrichts sollte bei einem ähnlichen

Sprachniveau in einem Kurs für zwei Studenten stattfinden.

Diejenigen, die nicht am Unterricht teilnehmen, können

unsere Familienreservierungen auf Unterkunftsbasis

in Anspruch nehmen. Für sehr kleine Kinder

bieten wir gewöhnlich Babysitter an. 

� JUNGE LEUTE
Unsere Kurse sind speziell auch auf

Kinder und Jugendliche abgestimmt.

Wir bieten eine völlig sichere

Umgebung, so dass Eltern

völliges Vertrauen in das

Wohlbefinden Ihrer Kinder

haben können. Für junge

Studenten werden der Lehrer

und die Familie sehr sorgfältig

ausgesucht, und sie

entwickeln ausnahmslos eine

besondere Beziehung zu ihren

„Zweiteltern“. Sie langweilen

sich auch nie nach dem Unterricht.

Unsere Lehrer werden aufgrund ihrer

Fähigkeit ausgesucht, interessante

Freizeitaktivitäten anzubieten. 

Im Juli ist es auch möglich, sich einen
Kurs mit einem Jugendlichen einer anderen

Nationalität zu teilen. Diese Option bietet 
unser Sommerkurs für Jugendliche und ist nur in

England möglich. 

Warum sollten Sie International
Language Homestays auswählen?
International Language Homestays ist die größte und

professionellste Organisation für Heimunterricht in der

ganzen Welt, deren Gründer diesen originellen Ansatz zum

Sprachenlernen in den frühen 80er Jahren entwickelten.

Heutzutage hat niemand mehr Erfahrung in dieser speziellen

Form des Sprachtrainings als wir. International Language

Homestays bietet einen flexiblen und persönlichen Service,

um mit Sachkenntnis und Einfühlungsvermögen den für Sie

am besten geeigneten Lehrer auszusuchen. 

� PENSIONÄRE
Pensionierte Personen heißen die

Privatsphäre eines Aufenthaltes im Heim des Lehrers

willkommen und fühlen sich meistens bei älteren Lehrern

wohler. Unsere große Palette an Lehrern garantiert, dass wir

Ihnen Lehrer angemessenen Alters in vielen interessanten

Orten anbieten können. Es können auch Lehrer ausgesucht

werden, die dieselben Interessen wie Sie haben und die

glücklich darüber sein werden, angemessene Aktivitäten für 

� FACHKRÄFTE
Unsere kostengünstigen Kurse sind ideal für alle Fachkräfte, die

schnelle Ergebnisse benötigen. Für diejenigen, die einen höheren

Spezialisierungsgrad benötigen und einen Kurs möchten, der

auf Ihr spezielles Arbeitsgebiet und Ihre Funktion abgestimmt

ist, bieten wir die Executive Plus Kurse an. Der Executive Plus

Kurs ist abgestimmt auf die Bereiche Geschäftswesen,

Bankwesen, Marketing, Finanzwesen, Rechtswesen, Medizin,

Hotelwesen und Tourismus etc. Individueller Unterricht, eine

Unterkunft, die höchsten Ansprüchen genügt und ein Lehrer,

der kompatibel ist mit Ihrem beruflichen Hintergrund,

garantieren das bestmögliche

Kursangebot. 
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Wie funktioniert International Language
Homestays?
� STUDENTEN - RESERVIERUNGSBÜRO
Das Studenten – Reservierungsbüro in Großbritannien

kümmert sich um alle Anträge und bearbeitet alle Buchungen.

Sein hocherfahrenes, professionelles und vielsprachiges Team

bietet einen Service höchster Qualität an.

� LOKALE ORGANISATOREN
Unser System von lokalen Organisatoren, das von uns in den

letzten Jahren aufgebaut worden ist, hat es möglich gemacht,

erfolgreich eine große Palette von Sprachkursen in vielen

Ländern und Orten anzubieten. Jeder Ort wird von einem

lokalen Organisator betreut, der ausschließlich für International

Language Homestays arbeitet. Dieses einzigartige System

macht es möglich, dass wir nur Lehrer anbieten, die höchsten

Qualitätsansprüchen genügen, und dass der richtige Lehrer für

jeden Studenten gefunden werden kann. Ihr Kurs wird sorgfältig

von Anfang bis zum Ende protokolliert und unterstützt. Sie

können beruhigt sein, denn wenn irgendein Problem auftaucht,

oder Sie eine Frage haben, dann können Sie jederzeit Ihren

lokalen Organisator anrufen oder besuchen. 

� LEHRER
Wir haben eine große Auswahl an Lehrern, die es uns erlaubt,

alle Ansprüche von Jugendlichen und Erwachsenen zu erfüllen

– einschließlich für Fachkräfte in den höchsten Positionen und

Pensionäre. Alle unsere Lehrer verfügen über die notwendige

Ausbildung und Erfahrung. Sie sind Experten für

Einzelunterricht und bieten Unterkünfte mit einem hohen

Standard an. Sie sind auch danach ausgewählt worden, dass

man sich bei Ihnen zu Hause willkommen fühlen kann. 

� AKADEMISCHE UNTERSTÜTZUNG
Der Lernerfolg ist weiterhin durch unsere hochqualifizierten

akademischen Leiter gewährleistet, die unsere Lehrer speziell

ausbilden und sie mit den geeigneten Kursmaterialien

ausstatten. Darüber hinaus gewähren sie den Lehrern die

größtmögliche akademische Unterstützung. 

ZUR INFORMATION:

� STUDENTEN - RESERVIERUNGSBÜRO
THE TOWERS, 38 HAWLEY SQUARE, MARGATE,
KENT CT9 1PH, ENGLAND

� TEL: +44 1843 227700 
� FAX: +44 1843 223377
� E-mail: info@student-reservations.co.uk 
� URL: http://www.student-reservations.co.uk


