Kurse für jeden Anspruch

Allgemeinsprachliche Kurse

Minigruppenkurse

Die allgemeinsprachlichen Kurse bieten Ihnen einen guten Einstieg in die Sprache bzw.
dienen dem Ausbau und der Vertiefung Ihrer Sprachkenntnisse. Diese Kurse decken alle
wichtigen Bereiche der Fremdsprache ab: Grammatik, Wortschatz, Aussprache, mündlicher und schriftlicher Ausdruck sowie Hörverständnis. Besonders viel Wert wird dabei auf
Kommunikation gelegt. Interaktive Unterrichtsformen wie Gruppen- und Partnerarbeit,
Rollenspiele oder kurze Referate gehören ebenso zum professionellen Sprachentraining
wie moderne audiovisuelle Lehrmittel, die Umsetzung neuester angewandter Didaktik
und Methodik sowie regelmäßig überarbeitete Kursmaterialien. Gerne können Sie unsere
Sprachkurse nach Wahl miteinander kombinieren. Die meisten Kurse haben nur eine Mindestdauer von einer Woche. So sind Sie sehr flexibel in der Gestaltung Ihres Aufenthalts.

Minigruppenkurse werden wahlweise als Standard- oder Intensivprogramme angeboten.
Der Vorteil dieser Kurse liegt in der überschaubaren Gruppengröße von maximal sechs
bis acht Teilnehmern pro Klasse. Dadurch entsteht eine familiäre, kommunikative
Atmosphäre, in der die Lehrer noch gezielter auf jeden Einzelnen eingehen können.

Standardkurse
Unsere Standardkurse mit in der Regel vier Unterrichtseinheiten pro Tag sorgen für die
perfekte Balance zwischen Sprache und Urlaub. Sie verschaffen sich einen tiefen Einblick
in die Sprache und Kultur Ihres Lieblingsziels. Auch durch die begrenzte Teilnehmerzahl
(maximal 15, in vielen Destinationen auch geringer) und die internationale Zusammensetzung der Klassen sind schon nach wenigen Wochen gute Fortschritte möglich.
Auch für Anfänger geeignet!

Intensivkurse
Mit fünf bis sechs oder mehr Unterrichtseinheiten pro Tag wird bereits ein anspruchsvolles
Lernpensum erreicht. Hinzu kommen in der Regel ein bis zwei Stunden Zeit für die Nachbearbeitung. Intensivkurse verlangen erhöhte Konzentration und Disziplin. Ihr Lohn dafür
besteht in einem schnelleren und intensiveren Spracherfolg. Daher eignen sich Intensivkurse vor allem, wenn Sie weniger Zeit mitbringen oder in derselben Zeit mehr erreichen
wollen.

Work & Travel, Work Experience
und Volunteering
Ein Jahr oder mehrere Monate Auszeit nehmen und im Ausland leben, lernen und
arbeiten – für viele ein Traum. Mit LAL Sprachreisen kann dieser Traum wahr werden.
Unsere Work & Travel Programme helfen Ihnen, die ersten Schritte vor Ort einfach
und bequem zu absolvieren und bieten Ihnen jederzeit einen Ansprechpartner sowie
viele Job-Angebote. Die Work Experience und Volunteering Programme verbinden
einen Sprachkurs mit interessanten Praktika und Freiwilligenarbeit und werden Ihnen
wertvolle Erfahrungen für Ihre weitere berufliche oder akademische Laufbahn bringen.

Einzelunterricht
Einzelunterricht als die intensivste Form des Sprachunterrichts bietet Ihnen größtmögliche
Flexibilität und den höchsten Lernerfolg. Schon vor Anreise haben Sie die Möglichkeit, die
Unterichtsinhalte selbst zu bestimmen. Auf Wunsch ist die Behandlung von Fachsprachen
wie zum Beispiel Wirtschaft und persönliche Schwerpunkte wie Technik, Jura oder Medizin
auf Anfrage möglich. Eigene Unterlagen in der gewählten Fremdsprache können in den
Unterricht integriert werden. Flexible Programme von 5 bis 40 Unterrichtseinheiten pro
Woche sind möglich. Ebenso kann auf Anfrage Einzelunterricht an Wochenenden und
Feiertagen arrangiert werden. Zwei zusammen reisende Personen mit gleichen Vorkenntnissen können den Einzelunterricht auch gemeinsam belegen.

Kombi-Kurse
Unsere Kombi- oder auch Plus-Kurse sind eine Erweiterung der Gruppenkurse. Hierbei
wird der Standard- oder Minigruppenkurs durch zusätzlichen Einzelunterricht ergänzt.
Während Sie im Gruppenkurs dem speziell für Ihre Klasse ausgearbeiteten Lehrplan
folgen, können Sie im Einzelunterricht zusammen mit dem Lehrer die Inhalte des
Unterrichts selbst bestimmen.

Schnupperkurse
Sie wollen den Fokus Ihrer Reise auf Entspannung oder Erkundung legen, aber dennoch
in die Sprache eintauchen? Oder wollen Sie einfach mal testen, ob die Sprache zu Ihnen
passt und Sie sich im Unterricht wohlfühlen? Belegen Sie z.B. in Malta nur zwei Lektionen
am Tag oder verbinden Sie in London über ein Wochenende Sightseeing und Sprachunterricht!
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Businesskurse

Prüfungskurse

Die Anforderungen an Fremdsprachenkenntnisse im Berufsleben wachsen ständig. Unsere
Business Kurse vermitteln Ihnen mehr als nur Fachvokabular und Geschäftsetikette. Wir
haben die Inhalte und Übungen speziell darauf zugeschnitten, Sie auf typische Situationen
im Geschäftsalltag, wie z.B. Meetings, Telefongespräche, Verhandlungen, geschäftliche
Korrespondenz und Small Talk, vorzubereiten. Für spezielle Firmenvereinbarungen können
Sie gerne business@lal.de kontaktieren.

Ein Sprachdiplom macht sich gut in jedem Lebenslauf. Erst recht, wenn es weltweit
anerkannt ist. Ob Sie im Ausland studieren und arbeiten oder sich eine Zusatzqualifikation für Ihre berufliche Karriere verschaffen möchten: Mit einem der folgenden
Sprachzertifikate haben Sie einen anerkannten Nachweis über Ihre Sprachkenntnisse.
Für die Vorbereitungskurse inklusive Prüfung ist in der Regel ein mehrwöchiger Aufenthalt zwischen vier und 13 Wochen nötig. Ihre dadurch gewonnene Sprachkompetenz ist mit Ablegen der Prüfung zertifiziert. Mittlere bis gute Vorkenntnisse sind je
nach Prüfung Teilnahmevoraussetzung bzw. für einen erfolgreichen Abschluss empfehlenswert.

Business Standard- und Kombi-Kurse
Wenn Sie im Urlaub das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden möchten, sind Business Standardkurse ideal. Mit bis zu vier Unterrichtseinheiten pro Tag erreichen Sie bereits
einen effektiven und anhaltenden Lernerfolg. Neben dem Unterricht bleibt dennoch ausreichend Zeit, um Land und Leute zu entdecken oder einfach mal nach Herzenslust zu entspannen. Business Kurse werden teilweise auch in Kombination mit allgemeinsprachlichen Kursen sowie mit Einzelunterricht angeboten. Im Zusammenhang mit
einem allgemeinen Gruppenkurs können Sie bestmöglich alle Bereiche der Fremdsprache trainieren und schaffen neben dem Bereich Business eine fundierte Basis für alle
Lebensbereiche. Um in möglichst kurzer Zeit das Maximum aus Ihrem Sprachaufenthalt
herauszuholen, empfehlen wir eine Kombination aus Business Kurs und Einzelunterricht. Hierbei können Sie anspruchsvolle Themen im Einzelunterricht vertiefen und individuelle Schwerpunkte setzen. So sind auch Spezialisierungen auf Fachsprachen wie
Medizin, Recht, Marketing, Finanzen etc. möglich.

Business Intensivkurse
Anspruchsvolle Business Intensivkurse mit fünf bis sechs oder teilweise mehr Unterrichtseinheiten pro Tag, plus ein bis zwei Zeitstunden zur Nachbearbeitung und Vorbereitung auf den folgenden Tag, verlangen hohe Konzentration und Motivation. Für
Ihren Einsatz werden Sie mit einem besonders nachhaltigen Lernerfolg belohnt.

D.E.L.E. Kurs
D.E.L.E. steht für „Diploma de Español como Lengua Extranjera“ oder auf deutsch „offizielles
Diplom zum Nachweis spanischer Sprachkenntnisse“. Es ist das einzige Zertifikat für NichtMuttersprachler, welches vom spanischen Ministerium für Bildung, Kultur und Sport offiziell anerkannt ist. Dieses Diplom ist von großem internationalen Wert für all jene, die
an einer spanischsprachigen Universität studieren möchten oder in einem spanischsprachigen Land arbeiten werden. Das Instituto Cervantes organisiert die Prüfungen unter
Aufsicht der Universität Salamanca.
www.cervantes.de
D.E.L.E.-Nivel Inicial
Nachweis über Grundkenntnisse der spanischen Sprache, die zur mündlichen und schriftlichen
Verständigung notwendig sind und es erlauben, einfach strukturierte Gespräche zu führen.
D.E.L.E.-Nivel Intermedio
Nachweis über gute allgemeine Kenntnisse der spanischen Sprache, die in den üblichen Alltagssituationen benötigt werden.
D.E.L.E.-Nivel Superior
Nachweis über fundierte Kenntnisse der spanischen Sprache, die eine Verständigung auf einem
gehobenen Niveau ermöglichen.

IELTS Kurs
IELTS steht für International English Language Testing System und ist eine Sprachprüfung der höchsten Qualität. Der IELTS Test prüft die Sprachkenntnisse derjenigen, die
in einem englischsprachigen Land studieren oder arbeiten wollen. Universitäten verlangen in den meisten Fällen einen Sprachnachweis, bevor Sie sich dort für einen Kurs
einschreiben können. Der IELTS Test ist weltweit bekannt und geschätzt. Bildungseinrichtungen in Großbritannien, Australien, Neuseeland, Kanada, den USA, Deutschland
und in vielen anderen Ländern erkennen den IELTS als Bestätigung der geforderten
Sprachkenntnisse an.
www.ielts.org

Mit Prüfungskursen zum erfolgreichen
Abschluss!
Cambridge Kurse
Jährlich erwerben über 2 Millionen Teilnehmer in 130 Ländern ein Cambridge Zertifikat.
Die Cambridge ESOL Prüfungen werden weltweit geschätzt und von Bildungseinrichtungen und Firmen als Nachweis qualifizierter Sprachkenntnisse anerkannt.

First Certificate in English (FCE)
Lernende auf dieser Stufe können:
• Die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen und im
eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen verstehen.
• Sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit
Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist.
• Sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken.
• Einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile
verschiedener Möglichkeiten angeben.

TOEFL Kurs
Dieser Test wird als Zulassungsberechtigung von amerikanischen und kanadischen Universitäten und Colleges verlangt, wobei jede Institution eine andere Mindestpunktzahl
für eine Aufnahme verlangt. Die Höchstpunktzahl liegt bei 120 Punkten. Der Test besteht
aus vier Teilbereichen – Listening, Grammar & Structure, Reading & Comprehension sowie
einem Essay. Er findet in meist offiziellen Prüfungszentren in der Regel wöchentlich statt.
Es gibt keine festgelegten Termine und die Anmeldung kann bis spätestens drei Tage vor
dem Lieblingstermin telefonisch vorgenommen und per Kreditkarte bezahlt werden. Um
sicherzugehen, dass der gewünschte Termin/Tag auch klappt, ist jedoch eine frühzeitige
Anmeldung empfehlenswert, denn „first come, first serve“!
www.toefl.org

Kurse Lehrerfortbildung
In Zusammenarbeit mit anerkannten Schulen für Lehrerfortbildung bieten wir Fortbildungskurse für Sprachlehrkräfte, zum Teil auch für angehende Lehrkräfte. Die mehrwöchigen Kurse bedeuten für Lehrkräfte einen besonderen Mehrwert: Sie können
Erfahrungen im Gastland sammeln, neue didaktische Methoden und Lernansätze von
zertifizierten Muttersprachlern erhalten und einen intensiven Austausch mit Kollegen
aus aller Welt aufbauen und pflegen. Die Kurse werden i.d.R. vom Comenius-Stipendium
finanziell unterstützt. Wir raten zu einer frühzeitigen Antragsstellung (ca. 5-6 Monate vor
Kursbeginn).

Certificate in Advanced English (CAE)
Lernende auf dieser Stufe können:
• Ein breites Spektrum anspruchsvoller Texte verstehen und implizierte Bedeutungen
erfassen.
• Sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter nach Worten zu suchen.
• Die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben, Ausbildung und Studium
wirksam und flexibel gebrauchen.
• Sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern.
Certificate of Proficiency in English (CPE)
Lernende auf dieser Stufe können:
• Praktisch alles, was sie lesen oder hören, mühelos verstehen.
• Informationen schriftlich und mündlich zusammenfassen und Begründungen und
Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstellung wiedergeben.
• Sich spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei komplexen Sachverhalten feine Bedeutungsnuancen deutlich machen.
CAE und CPE dienen vielen Hochschulen im englischsprachigen Raum als sprachliche
Zugangsvoraussetzung.

