
Englisch-Sprachkurse  
für Erwachsene

Die besten internationalen 
Sprachschulen

England · Schottland · Irland · Malta
USA · Kanada · Australien · 
Neuseeland · Südafrika

english and more

Schrenk und Partner GmbH
5020 Salzburg · Rainbergstraße 3 A

Telefon: +43 (0)662/84 18 90-0
Fax:  +43 (0)662/84 18 90-18
E-Mail: office@english-and-more.at
Facebook: facebook.com/eamsalzburg
Web: www.english-and-more.at 

Öffnungszeiten:
Mo–Do 9.00–12.30 und 14.00–16.00 · Fr 9.00–13.00

Find us on
facebook.com/
eamsalzburg 

Internationale Sprachkurse 

Unsere Partnerschulen sind international tätig, ihre 
Gäste kommen aus aller Welt. So können auch  
wir Sprachkurse mit einer ausgewogenen inter- 
nationalen Mischung versprechen. Dies bedeutet:  
Vollständiges Eintauchen in die Fremdsprache  
und Englisch rund um die Uhr! 

Zertifizierte Sprachschulen  

Alle Partnerschulen sind ganzjährig tätig  
und werden regelmäßig von unabhängigen Instituten 
wie British Council oder »Quality English« überprüft.  
Das garantiert höchstmögliche Qualität  
des Unterrichts.

www.english-and-more.at

Wir reservieren und buchen für Sie auf Wunsch die 
preisgünstigsten Flüge.

www.english-and-more.at

Preisgarantie   

Wir bieten alle Leistungen unserer Partnerschulen zu 
dem von der Schule veröffentlichten Preis an: 
+ keine Buchungsgebühr  
+ keine Aufschläge  
+ keine Zuschläge  
+ keine versteckten Gebühren

Wir arbeiten mit unseren Partnerschulen vielfach 
schon seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. 

www.english-and-more.at

english and more bietet Ihnen weiters:  

–  Intensivsprachwochen und Projektwochen für 
Schulklassen im englischsprachigen Ausland

–  Intensivsprachwochen für Schulklassen mit englisch-
sprachigen Lehrer/-innen in Österreichs schönsten 
Jugendgästehäusern 

–  Betreute Feriensprachkurse für Jugendliche  
im Alter von 12 bis 19 Jahren
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Standard-,  Intensiv - und Spezialkurse

English for W ork

Dieser Kurstyp ist für Personen gedacht, die ihr 
Englisch für das Geschäftsleben vertiefen wollen, die 
aufgrund eines Berufswechsels oder ähnlichem schnell 
ihre fremdsprachigen Fähigkeiten in den Bereichen 
Verhandlungen, Projektmanagement, Referate und 
Vorträge verbessern wollen. Die Kurswoche setzt sich 
aus 20 Lektionen General English und 10 Lektionen 
Business English zusammen.  

Mini G roup/ 
Mini G roup B usiness

In einer Kleingruppe von höchstens 6 Personen ergibt 
sich die Möglichkeit noch effektiver und effizienter zu 
arbeiten. 30 Lektionen je Woche

Priv ate T uition 1 :1

Dieses Programm fordert Sie zu 100%. Hier begleitet 
Sie ein Privatlehrer durch den Unterricht, erkennt Ihre 
Fortschritte und kann so sehr effektiv den weiteren 
Verlauf des Unterrichts gestalten.

C lub 5 0  +

Wenn Sie eine im Herzen junge/r Student/-in sind und 
sich neben der Sprache auch für fremde Kulturen und 
Länder interessieren: Im sonnigen Malta bieten wir 
Sprachkurse für Personen über 50 an. Die Kursstruktur 
entspricht einem Kurs für General English, der Kurs 
läuft über mindestens zwei Wochen und die Gruppen- 
größe ist mit 6 Personen begrenzt.

Die Kurse beginnen jeden Montag, die Mindestaufent- 
haltsdauer ist eine Woche. Grundsätzlich empfehlen 
wir, mindestens einen zweiwöchigen Kurs zu belegen, 
da der Lerneffekt größer ist und die Eingewöhnungs- 
phase nicht so stark ins Gewicht fällt.

G eneral English

Das ist der populärste Sprachkurs, der alle vier Bereiche 
der Fremdsprache gleichermaßen abdeckt: reading, 
writing, speaking und listening. Der Allgemeine Kurs 
umfasst in der Regel 20 Lektionen à 45 Minuten je 
Woche und ist für alle Sprachniveaus möglich.

Intensiv e English

Dieser Kurs basiert auf einem Allgemeinen Kurs und 
setzt Schwerpunkte durch die zusätzliche Wahlmög- 
lichkeit von Spezialthemen (Get Talking, A World of 
Words, Comparative Culture and Communication, 
u.a.). Der Kurs umfasst 30 Lektionen à 45 Minuten je 
Woche und gilt auch für alle Lernstufen.

Malta: 
Sonne und Strand 
sind Ihre stä ndigen 
B egleiter

V ancouv er: 
W arum nicht einmal auf 
einer kanadischen F arm 
leben und einen 
Englischsprachkurs 
besuchen?
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Die Auswahl Ihrer Sprachschule

B righton: 
B righton wird gerne als 

» L ondon by  the sea«  
bezeichnet. Kein 

W under,  ist es doch 
nur 5 0  Minuten mit 

der B ahn v on L ondon 
entfernt. 

Es sind nicht allein die sichtbaren und messbaren 
Dinge, die den Erfolg einer Sprachschule ausmachen. 
Die Ausstattung der Klassenzimmer, der Einsatz 
moderner Technologien, die Verfügbarkeit des Inter- 
nets, der Zugang zu Bibliotheken und einem Selbst- 
lernzentrum sind leicht prüfbar und gehören zur 
Grundausstattung jeder Partnerschule.
Mindestens genauso wichtig sind die Ausbildung der 
Lehrpersonen und die begleitende Überprüfung Ihres 
Lernfortschritts durch Dritte. Entscheidend über den 
späteren Erfolg sind auch die sorgfältige Wahl der 
Reisezeit, die Länge, die Dauer und die Intensität  
des Kurses. 

W ie finde ich den passenden Sprachkurs?

Dazu ist es notwendig ein Lernziel zu definieren und die 
Parameter genau anzugeben. Wir finden gemeinsam 
sicherlich einen passenden Kurs: Allgemeiner Kurs, 
Halbintensivkurs, Intensivkurs, Mini Group Kurs, 
Mini Group Business-Kurs, English Plus, Indivi- 

dual Language Training, Crash Course oder einen 
aus den zahlreichen Long-Term-Kurse? 

Fühlen Sie sich bitte nicht verunsichert, denn in allen 
Kursen geht es im Grunde um das Alltagsenglisch auf 
verschiedenen Sprachniveaus. Berufsbezogenes Voka- 
bular und fachspezifische Ausdrücke in der Fremd- 
sprache werden in manchen Spezialkursen benötigt. 
Wir beraten Sie gerne. 

R ahmenprogramm

Unterschätzen Sie die Intensität eines guten Sprach- 
kurses nicht. Dieser fordert Sie enorm und Sie werden 
Ruhezeiten brauchen. Nehmen Sie sich deshalb mit 
der Buchung eines Sprachkurses nie vor zwei Fliegen 
mit einem Streich erlegen zu wollen: Urlaub und Sprach- 
kurs. Dennoch bietet jede Sprachschule Freizeit- 
aktivitäten sowie ein Abendprogramm an, dass Sie vor 
Ort auswählen können.

L ondon C ity : 
Studieren im H erzen 

L ondons erö ffnet 
neue Sichtweisen und 

man spürt den Puls 
der Stadt.
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W ie finde ich den passenden Sprachkurs?

Ich bin hochmotiv iert und mö chte 
so v iel wie mö glich lernen.

Grundsätzlich trifft diese Aussage mit Sicherheit auf 
95% aller erwachsenen Sprachkursteilnehmer/-innen 
zu. Unsere Erfahrung sagt uns, dass weniger oft mehr 
ist. Oftmals ist ein Standardkurs ausreichend. Sollten 
sie in der Folge vor Ort feststellen, dass Sie mehr 
Kapazitäten frei haben und mehr an Ihrer Sprachschule 
machen wollen, dann buchen Sie vor Ort noch zusätz-
lich einen Intensivkurs oder Konversationsstunden 
dazu. So ersparen Sie sich negative Erlebnisse, wenn 
Sie Ihre Ziele im Vorhinein zu hoch stecken. Und finan-
zielle Nachteile bleiben Ihnen damit auch erspart. 

Mindestaufenthaltsdauer ist eine Woche. Grundsätzlich 
empfehlen wir, mindestens einen zweiwöchigen Kurs 
zu belegen, da der Lerneffekt größer ist und die 
Eingewöhnungsphase nicht so stark ins Gewicht fällt.

Ein zentrales H otel für mich.

Bedenken Sie bitte, dass Sie in einem Hotel meist nicht 
genügend Sprachkontakte herstellen können um das 
Gelernte im »Sprachtraining« anzuwenden. Deshalb ist 
es oft empfehlenswerter, wenn Sie weniger formelle 
Quartiere wie B&Bs, Appartementwohnungen mit 
gleichgesinnten Erwachsenen oder die Buchung einer 
Gastfamilie vorziehen. Diese Variante der Unterbringung 
erlaubt Ihnen, das frisch Gelernte gleich im Gespräch 
mit einheimischen Gastgebern anzuwenden und zu 
festigen. Sie bekommen so schneller Einblick in die 
Sprache, die Lebensweise und die Kultur des 
Gastlandes und nebenbei so manchen wertvollen Tipp 
für Besichtigungen, Ausflüge u. ä. in Ihrem Kursort.

Beachten Sie bitte: Der Wohlfühl-Effekt tritt erst ein, 
wenn alle Teilaspekte des Sprachaufenthaltes positiv 
bewertet werden. Dann erst ist auch ein optimaler 
Lernfortschritt möglich.

0501

Ihr maß geschneiderter 
Sprachkurs im Ausland

Wir kennen alle unsere Partnerschulen und deren 
wichtigste Repräsentanten persönlich, wir bieten Ihnen 
nicht die gesamte »Sprachreisewelt« an, sondern 
haben aufgrund unserer mehr als 30-jährigen 
Erfahrung Schulen und Schulstandorte ausgewählt, 
die unserem Empfinden in ihrer Qualität erstklassig 
und empfehlenswert sind. 

Das alles sind Gründe, unseren Empfehlungen zu fol-
gen. Wir beraten Sie gerne. 

W elche Stä dte und L ä nder empfehlen Sie 
für meinen Sprachkurs?

Der für Sie touristisch attraktivste Ort ist nicht immer 
die beste Wahl für einen Sprachkurs. Viele andere 
Aspekte müssen mit einbezogen werden: Klimatische 
Voraussetzungen zur Reisezeit, Infrastruktur des 
Kursortes, tägliche Fahrzeiten zur Schule u.v.a.m.

Mehr Information dazu
www.english-and-more.at/ 
sprachkurse-erwachsene

Englisch an einer 
geprüften Sprach-

schule im englischspra-
chigen Ausland zu lernen 

und anzuwenden ist in den 
meisten Fällen die effektivste 

Methode um seine Fremdsprachen-
kenntnisse in Schwung zu bringen und  

zu verbessern. 

Es macht einen großen Unterschied, ob Sie als 
Geschäftsmann in kürzester Zeit Ihre Sprachkennt- 
nisse auffrischen müssen, ob Sie als Student einen 
Langzeitkurs abschließen wollen, der Ihnen später 
Zugang zu einer Universität im Ausland ermöglicht 
oder ob Sie Ihre Fremdsprachenkenntnisse für einen 
privaten Urlaub verbessern wollen. Für alle diese 
Varianten gibt es unterschiedliche Zugänge, dem- 
zufolge auch unterschiedliche Kurstypen.

Genauso macht es einen Unterschied, ob Sie Ihr 
Englisch vor vielen Jahren erlernt haben und seitdem 
nur mehr selten anwenden konnten oder ob Sie mit 
dem Lernen an sich täglich konfrontiert sind.

Spezial- und L angzeitkurse  

C ambridge: 
In der weltbekannten 

Univ ersitä tsstadt findet 
sich auch einer unserer 

beliebtesten Schulen.

B ristol: 
Die lebenswerte 

urbane O ase B ristol 
mit ihrem j ugendlichen 

C harme lä dt zu einem 
Sprachkurs ein.

English Plus

Spezielle Aktivitäten außerhalb des Unterrichts den 
Nachmittagen oder Abenden geben Ihnen Gele- 
genheit intensiv mit Land und Leuten in Kontakt zu 
kommen und gleichzeitig Ihren Freizeitwünschen nach-
zugehen: Wie wäre es mit einer Safari von Kapstadt 
aus, einem Tauchkurs in Malta, Wine Tasting in San 
Francisco oder Dragon Boat Racing in Bristol? 

W ork Ex perience Programmes

Für Student/innen bieten unsere Partnerschulen spezi-
elle Work Experience Programme an. Diese Kombination 
aus Internationalem Sprachkurs  und bezahlter oder 
unbezahlter Arbeit bieten wir für die Gesamtdauer von 
8 bis 16 Wochen an: Study and Work in Kanada, 
Volunteer Programmes in den USA und Südafrika oder 
Internship in Großbritannien oder Malta.

Academic Semester or Academic Y ear 

Kursinhalte dieses Spezialkurses zielen auf Interes-
senten ab, die sich ein oder zwei Semester in einer 
internationalen Sprachschule auf Studien an einer aus-
ländischen Universität vorbereiten wollen. Mit diesem 
Top-Programm entwickeln Sie Fähigkeiten in Englisch 
um mit anderen Personen fließend und weitgehend 
fehlerlos mündlich und schriftlich kommunizieren zu 
können; 30 Lektionen pro Woche. International aner-
kannte Sprachzertifikate können Sie während dieses 
Aufenthaltes erwerben.

Prüfungsv orbereitungskurse

Mit diesen Prüfungsvorbereitungskursen erleichtern 
Sie sich den Weg ein international anerkanntes 
Sprachendiplom wie ein Cambridge Certificate, IELTS, 
TOEFL oder TOEIC zu erlangen. Sie dauern je nach 
vorhandenem Sprachniveau zwischen 2 und 12 Wochen 
und umfassen 20 Lektionen je Woche.

Dublin: 
Nur wenige Schritte 
sind es v on unserer 
neuen Sprachschule 
im H erzen Dublins 
zur G rafton Street.

T oronto: 
V erbinden Sie 
einen Kurs in 

F ilmherstellung mit 
einem Sprachauf- 

enthalt: Das ist 
sicherlich eine 

spannende 
Kombination. 

B ournemouth: 
Eine G roß stadt mit 

riesigen Parkanlagen 
und v ielen 

atemberaubenden 
Ausblicken auf 

das Meer.

L os Angeles: 
V erbinden Sie einen 

Sprachkurs mit einem 
Schauspielkurs im 

F ilmmekka der W elt. 
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Ruhezeiten brauchen. Nehmen Sie sich deshalb mit 
der Buchung eines Sprachkurses nie vor zwei Fliegen 
mit einem Streich erlegen zu wollen: Urlaub und Sprach- 
kurs. Dennoch bietet jede Sprachschule Freizeit- 
aktivitäten sowie ein Abendprogramm an, dass Sie vor 
Ort auswählen können.

L ondon C ity : 
Studieren im H erzen 

L ondons erö ffnet 
neue Sichtweisen und 

man spürt den Puls 
der Stadt.

04

W ie finde ich den passenden Sprachkurs?

Ich bin hochmotiv iert und mö chte 
so v iel wie mö glich lernen.

Grundsätzlich trifft diese Aussage mit Sicherheit auf 
95% aller erwachsenen Sprachkursteilnehmer/-innen 
zu. Unsere Erfahrung sagt uns, dass weniger oft mehr 
ist. Oftmals ist ein Standardkurs ausreichend. Sollten 
sie in der Folge vor Ort feststellen, dass Sie mehr 
Kapazitäten frei haben und mehr an Ihrer Sprachschule 
machen wollen, dann buchen Sie vor Ort noch zusätz-
lich einen Intensivkurs oder Konversationsstunden 
dazu. So ersparen Sie sich negative Erlebnisse, wenn 
Sie Ihre Ziele im Vorhinein zu hoch stecken. Und finan-
zielle Nachteile bleiben Ihnen damit auch erspart. 

Mindestaufenthaltsdauer ist eine Woche. Grundsätzlich 
empfehlen wir, mindestens einen zweiwöchigen Kurs 
zu belegen, da der Lerneffekt größer ist und die 
Eingewöhnungsphase nicht so stark ins Gewicht fällt.

Ein zentrales H otel für mich.

Bedenken Sie bitte, dass Sie in einem Hotel meist nicht 
genügend Sprachkontakte herstellen können um das 
Gelernte im »Sprachtraining« anzuwenden. Deshalb ist 
es oft empfehlenswerter, wenn Sie weniger formelle 
Quartiere wie B&Bs, Appartementwohnungen mit 
gleichgesinnten Erwachsenen oder die Buchung einer 
Gastfamilie vorziehen. Diese Variante der Unterbringung 
erlaubt Ihnen, das frisch Gelernte gleich im Gespräch 
mit einheimischen Gastgebern anzuwenden und zu 
festigen. Sie bekommen so schneller Einblick in die 
Sprache, die Lebensweise und die Kultur des 
Gastlandes und nebenbei so manchen wertvollen Tipp 
für Besichtigungen, Ausflüge u. ä. in Ihrem Kursort.

Beachten Sie bitte: Der Wohlfühl-Effekt tritt erst ein, 
wenn alle Teilaspekte des Sprachaufenthaltes positiv 
bewertet werden. Dann erst ist auch ein optimaler 
Lernfortschritt möglich.

0501

Ihr maß geschneiderter 
Sprachkurs im Ausland

Wir kennen alle unsere Partnerschulen und deren 
wichtigste Repräsentanten persönlich, wir bieten Ihnen 
nicht die gesamte »Sprachreisewelt« an, sondern 
haben aufgrund unserer mehr als 30-jährigen 
Erfahrung Schulen und Schulstandorte ausgewählt, 
die unserem Empfinden in ihrer Qualität erstklassig 
und empfehlenswert sind. 

Das alles sind Gründe, unseren Empfehlungen zu fol-
gen. Wir beraten Sie gerne. 

W elche Stä dte und L ä nder empfehlen Sie 
für meinen Sprachkurs?

Der für Sie touristisch attraktivste Ort ist nicht immer 
die beste Wahl für einen Sprachkurs. Viele andere 
Aspekte müssen mit einbezogen werden: Klimatische 
Voraussetzungen zur Reisezeit, Infrastruktur des 
Kursortes, tägliche Fahrzeiten zur Schule u.v.a.m.

Mehr Information dazu
www.english-and-more.at/ 
sprachkurse-erwachsene

Englisch an einer 
geprüften Sprach-

schule im englischspra-
chigen Ausland zu lernen 

und anzuwenden ist in den 
meisten Fällen die effektivste 

Methode um seine Fremdsprachen-
kenntnisse in Schwung zu bringen und  

zu verbessern. 

Es macht einen großen Unterschied, ob Sie als 
Geschäftsmann in kürzester Zeit Ihre Sprachkennt- 
nisse auffrischen müssen, ob Sie als Student einen 
Langzeitkurs abschließen wollen, der Ihnen später 
Zugang zu einer Universität im Ausland ermöglicht 
oder ob Sie Ihre Fremdsprachenkenntnisse für einen 
privaten Urlaub verbessern wollen. Für alle diese 
Varianten gibt es unterschiedliche Zugänge, dem- 
zufolge auch unterschiedliche Kurstypen.

Genauso macht es einen Unterschied, ob Sie Ihr 
Englisch vor vielen Jahren erlernt haben und seitdem 
nur mehr selten anwenden konnten oder ob Sie mit 
dem Lernen an sich täglich konfrontiert sind.

Spezial- und L angzeitkurse  

C ambridge: 
In der weltbekannten 

Univ ersitä tsstadt findet 
sich auch einer unserer 

beliebtesten Schulen.

B ristol: 
Die lebenswerte 

urbane O ase B ristol 
mit ihrem j ugendlichen 

C harme lä dt zu einem 
Sprachkurs ein.

English Plus

Spezielle Aktivitäten außerhalb des Unterrichts den 
Nachmittagen oder Abenden geben Ihnen Gele- 
genheit intensiv mit Land und Leuten in Kontakt zu 
kommen und gleichzeitig Ihren Freizeitwünschen nach-
zugehen: Wie wäre es mit einer Safari von Kapstadt 
aus, einem Tauchkurs in Malta, Wine Tasting in San 
Francisco oder Dragon Boat Racing in Bristol? 

W ork Ex perience Programmes

Für Student/innen bieten unsere Partnerschulen spezi-
elle Work Experience Programme an. Diese Kombination 
aus Internationalem Sprachkurs  und bezahlter oder 
unbezahlter Arbeit bieten wir für die Gesamtdauer von 
8 bis 16 Wochen an: Study and Work in Kanada, 
Volunteer Programmes in den USA und Südafrika oder 
Internship in Großbritannien oder Malta.

Academic Semester or Academic Y ear 

Kursinhalte dieses Spezialkurses zielen auf Interes-
senten ab, die sich ein oder zwei Semester in einer 
internationalen Sprachschule auf Studien an einer aus-
ländischen Universität vorbereiten wollen. Mit diesem 
Top-Programm entwickeln Sie Fähigkeiten in Englisch 
um mit anderen Personen fließend und weitgehend 
fehlerlos mündlich und schriftlich kommunizieren zu 
können; 30 Lektionen pro Woche. International aner-
kannte Sprachzertifikate können Sie während dieses 
Aufenthaltes erwerben.

Prüfungsv orbereitungskurse

Mit diesen Prüfungsvorbereitungskursen erleichtern 
Sie sich den Weg ein international anerkanntes 
Sprachendiplom wie ein Cambridge Certificate, IELTS, 
TOEFL oder TOEIC zu erlangen. Sie dauern je nach 
vorhandenem Sprachniveau zwischen 2 und 12 Wochen 
und umfassen 20 Lektionen je Woche.

Dublin: 
Nur wenige Schritte 
sind es v on unserer 
neuen Sprachschule 
im H erzen Dublins 
zur G rafton Street.

T oronto: 
V erbinden Sie 
einen Kurs in 

F ilmherstellung mit 
einem Sprachauf- 

enthalt: Das ist 
sicherlich eine 

spannende 
Kombination. 

B ournemouth: 
Eine G roß stadt mit 

riesigen Parkanlagen 
und v ielen 

atemberaubenden 
Ausblicken auf 

das Meer.

L os Angeles: 
V erbinden Sie einen 

Sprachkurs mit einem 
Schauspielkurs im 

F ilmmekka der W elt. 
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Standard-,  Intensiv - und Spezialkurse

English for W ork

Dieser Kurstyp ist für Personen gedacht, die ihr 
Englisch für das Geschäftsleben vertiefen wollen, die 
aufgrund eines Berufswechsels oder ähnlichem schnell 
ihre fremdsprachigen Fähigkeiten in den Bereichen 
Verhandlungen, Projektmanagement, Referate und 
Vorträge verbessern wollen. Die Kurswoche setzt sich 
aus 20 Lektionen General English und 10 Lektionen 
Business English zusammen.  

Mini G roup/ 
Mini G roup B usiness

In einer Kleingruppe von höchstens 6 Personen ergibt 
sich die Möglichkeit noch effektiver und effizienter zu 
arbeiten. 30 Lektionen je Woche

Priv ate T uition 1 :1

Dieses Programm fordert Sie zu 100%. Hier begleitet 
Sie ein Privatlehrer durch den Unterricht, erkennt Ihre 
Fortschritte und kann so sehr effektiv den weiteren 
Verlauf des Unterrichts gestalten.

C lub 5 0  +

Wenn Sie eine im Herzen junge/r Student/-in sind und 
sich neben der Sprache auch für fremde Kulturen und 
Länder interessieren: Im sonnigen Malta bieten wir 
Sprachkurse für Personen über 50 an. Die Kursstruktur 
entspricht einem Kurs für General English, der Kurs 
läuft über mindestens zwei Wochen und die Gruppen- 
größe ist mit 6 Personen begrenzt.

Die Kurse beginnen jeden Montag, die Mindestaufent- 
haltsdauer ist eine Woche. Grundsätzlich empfehlen 
wir, mindestens einen zweiwöchigen Kurs zu belegen, 
da der Lerneffekt größer ist und die Eingewöhnungs- 
phase nicht so stark ins Gewicht fällt.

G eneral English

Das ist der populärste Sprachkurs, der alle vier Bereiche 
der Fremdsprache gleichermaßen abdeckt: reading, 
writing, speaking und listening. Der Allgemeine Kurs 
umfasst in der Regel 20 Lektionen à 45 Minuten je 
Woche und ist für alle Sprachniveaus möglich.

Intensiv e English

Dieser Kurs basiert auf einem Allgemeinen Kurs und 
setzt Schwerpunkte durch die zusätzliche Wahlmög- 
lichkeit von Spezialthemen (Get Talking, A World of 
Words, Comparative Culture and Communication, 
u.a.). Der Kurs umfasst 30 Lektionen à 45 Minuten je 
Woche und gilt auch für alle Lernstufen.

Malta: 
Sonne und Strand 
sind Ihre stä ndigen 
B egleiter

V ancouv er: 
W arum nicht einmal auf 
einer kanadischen F arm 
leben und einen 
Englischsprachkurs 
besuchen?

03

Die Auswahl Ihrer Sprachschule

B righton: 
B righton wird gerne als 

» L ondon by  the sea«  
bezeichnet. Kein 

W under,  ist es doch 
nur 5 0  Minuten mit 

der B ahn v on L ondon 
entfernt. 

Es sind nicht allein die sichtbaren und messbaren 
Dinge, die den Erfolg einer Sprachschule ausmachen. 
Die Ausstattung der Klassenzimmer, der Einsatz 
moderner Technologien, die Verfügbarkeit des Inter- 
nets, der Zugang zu Bibliotheken und einem Selbst- 
lernzentrum sind leicht prüfbar und gehören zur 
Grundausstattung jeder Partnerschule.
Mindestens genauso wichtig sind die Ausbildung der 
Lehrpersonen und die begleitende Überprüfung Ihres 
Lernfortschritts durch Dritte. Entscheidend über den 
späteren Erfolg sind auch die sorgfältige Wahl der 
Reisezeit, die Länge, die Dauer und die Intensität  
des Kurses. 

W ie finde ich den passenden Sprachkurs?

Dazu ist es notwendig ein Lernziel zu definieren und die 
Parameter genau anzugeben. Wir finden gemeinsam 
sicherlich einen passenden Kurs: Allgemeiner Kurs, 
Halbintensivkurs, Intensivkurs, Mini Group Kurs, 
Mini Group Business-Kurs, English Plus, Indivi- 

dual Language Training, Crash Course oder einen 
aus den zahlreichen Long-Term-Kurse? 

Fühlen Sie sich bitte nicht verunsichert, denn in allen 
Kursen geht es im Grunde um das Alltagsenglisch auf 
verschiedenen Sprachniveaus. Berufsbezogenes Voka- 
bular und fachspezifische Ausdrücke in der Fremd- 
sprache werden in manchen Spezialkursen benötigt. 
Wir beraten Sie gerne. 

R ahmenprogramm

Unterschätzen Sie die Intensität eines guten Sprach- 
kurses nicht. Dieser fordert Sie enorm und Sie werden 
Ruhezeiten brauchen. Nehmen Sie sich deshalb mit 
der Buchung eines Sprachkurses nie vor zwei Fliegen 
mit einem Streich erlegen zu wollen: Urlaub und Sprach- 
kurs. Dennoch bietet jede Sprachschule Freizeit- 
aktivitäten sowie ein Abendprogramm an, dass Sie vor 
Ort auswählen können.

L ondon C ity : 
Studieren im H erzen 

L ondons erö ffnet 
neue Sichtweisen und 

man spürt den Puls 
der Stadt.

04

W ie finde ich den passenden Sprachkurs?

Ich bin hochmotiv iert und mö chte 
so v iel wie mö glich lernen.

Grundsätzlich trifft diese Aussage mit Sicherheit auf 
95% aller erwachsenen Sprachkursteilnehmer/-innen 
zu. Unsere Erfahrung sagt uns, dass weniger oft mehr 
ist. Oftmals ist ein Standardkurs ausreichend. Sollten 
sie in der Folge vor Ort feststellen, dass Sie mehr 
Kapazitäten frei haben und mehr an Ihrer Sprachschule 
machen wollen, dann buchen Sie vor Ort noch zusätz-
lich einen Intensivkurs oder Konversationsstunden 
dazu. So ersparen Sie sich negative Erlebnisse, wenn 
Sie Ihre Ziele im Vorhinein zu hoch stecken. Und finan-
zielle Nachteile bleiben Ihnen damit auch erspart. 

Mindestaufenthaltsdauer ist eine Woche. Grundsätzlich 
empfehlen wir, mindestens einen zweiwöchigen Kurs 
zu belegen, da der Lerneffekt größer ist und die 
Eingewöhnungsphase nicht so stark ins Gewicht fällt.

Ein zentrales H otel für mich.

Bedenken Sie bitte, dass Sie in einem Hotel meist nicht 
genügend Sprachkontakte herstellen können um das 
Gelernte im »Sprachtraining« anzuwenden. Deshalb ist 
es oft empfehlenswerter, wenn Sie weniger formelle 
Quartiere wie B&Bs, Appartementwohnungen mit 
gleichgesinnten Erwachsenen oder die Buchung einer 
Gastfamilie vorziehen. Diese Variante der Unterbringung 
erlaubt Ihnen, das frisch Gelernte gleich im Gespräch 
mit einheimischen Gastgebern anzuwenden und zu 
festigen. Sie bekommen so schneller Einblick in die 
Sprache, die Lebensweise und die Kultur des 
Gastlandes und nebenbei so manchen wertvollen Tipp 
für Besichtigungen, Ausflüge u. ä. in Ihrem Kursort.

Beachten Sie bitte: Der Wohlfühl-Effekt tritt erst ein, 
wenn alle Teilaspekte des Sprachaufenthaltes positiv 
bewertet werden. Dann erst ist auch ein optimaler 
Lernfortschritt möglich.

0501

Ihr maß geschneiderter 
Sprachkurs im Ausland

Wir kennen alle unsere Partnerschulen und deren 
wichtigste Repräsentanten persönlich, wir bieten Ihnen 
nicht die gesamte »Sprachreisewelt« an, sondern 
haben aufgrund unserer mehr als 30-jährigen 
Erfahrung Schulen und Schulstandorte ausgewählt, 
die unserem Empfinden in ihrer Qualität erstklassig 
und empfehlenswert sind. 

Das alles sind Gründe, unseren Empfehlungen zu fol-
gen. Wir beraten Sie gerne. 

W elche Stä dte und L ä nder empfehlen Sie 
für meinen Sprachkurs?

Der für Sie touristisch attraktivste Ort ist nicht immer 
die beste Wahl für einen Sprachkurs. Viele andere 
Aspekte müssen mit einbezogen werden: Klimatische 
Voraussetzungen zur Reisezeit, Infrastruktur des 
Kursortes, tägliche Fahrzeiten zur Schule u.v.a.m.

Mehr Information dazu
www.english-and-more.at/ 
sprachkurse-erwachsene

Englisch an einer 
geprüften Sprach-

schule im englischspra-
chigen Ausland zu lernen 

und anzuwenden ist in den 
meisten Fällen die effektivste 

Methode um seine Fremdsprachen-
kenntnisse in Schwung zu bringen und  

zu verbessern. 

Es macht einen großen Unterschied, ob Sie als 
Geschäftsmann in kürzester Zeit Ihre Sprachkennt- 
nisse auffrischen müssen, ob Sie als Student einen 
Langzeitkurs abschließen wollen, der Ihnen später 
Zugang zu einer Universität im Ausland ermöglicht 
oder ob Sie Ihre Fremdsprachenkenntnisse für einen 
privaten Urlaub verbessern wollen. Für alle diese 
Varianten gibt es unterschiedliche Zugänge, dem- 
zufolge auch unterschiedliche Kurstypen.

Genauso macht es einen Unterschied, ob Sie Ihr 
Englisch vor vielen Jahren erlernt haben und seitdem 
nur mehr selten anwenden konnten oder ob Sie mit 
dem Lernen an sich täglich konfrontiert sind.

Spezial- und L angzeitkurse  

C ambridge: 
In der weltbekannten 

Univ ersitä tsstadt findet 
sich auch einer unserer 

beliebtesten Schulen.

B ristol: 
Die lebenswerte 

urbane O ase B ristol 
mit ihrem j ugendlichen 

C harme lä dt zu einem 
Sprachkurs ein.

English Plus

Spezielle Aktivitäten außerhalb des Unterrichts den 
Nachmittagen oder Abenden geben Ihnen Gele- 
genheit intensiv mit Land und Leuten in Kontakt zu 
kommen und gleichzeitig Ihren Freizeitwünschen nach-
zugehen: Wie wäre es mit einer Safari von Kapstadt 
aus, einem Tauchkurs in Malta, Wine Tasting in San 
Francisco oder Dragon Boat Racing in Bristol? 

W ork Ex perience Programmes

Für Student/innen bieten unsere Partnerschulen spezi-
elle Work Experience Programme an. Diese Kombination 
aus Internationalem Sprachkurs  und bezahlter oder 
unbezahlter Arbeit bieten wir für die Gesamtdauer von 
8 bis 16 Wochen an: Study and Work in Kanada, 
Volunteer Programmes in den USA und Südafrika oder 
Internship in Großbritannien oder Malta.

Academic Semester or Academic Y ear 

Kursinhalte dieses Spezialkurses zielen auf Interes-
senten ab, die sich ein oder zwei Semester in einer 
internationalen Sprachschule auf Studien an einer aus-
ländischen Universität vorbereiten wollen. Mit diesem 
Top-Programm entwickeln Sie Fähigkeiten in Englisch 
um mit anderen Personen fließend und weitgehend 
fehlerlos mündlich und schriftlich kommunizieren zu 
können; 30 Lektionen pro Woche. International aner-
kannte Sprachzertifikate können Sie während dieses 
Aufenthaltes erwerben.

Prüfungsv orbereitungskurse

Mit diesen Prüfungsvorbereitungskursen erleichtern 
Sie sich den Weg ein international anerkanntes 
Sprachendiplom wie ein Cambridge Certificate, IELTS, 
TOEFL oder TOEIC zu erlangen. Sie dauern je nach 
vorhandenem Sprachniveau zwischen 2 und 12 Wochen 
und umfassen 20 Lektionen je Woche.

Dublin: 
Nur wenige Schritte 
sind es v on unserer 
neuen Sprachschule 
im H erzen Dublins 
zur G rafton Street.

T oronto: 
V erbinden Sie 
einen Kurs in 

F ilmherstellung mit 
einem Sprachauf- 

enthalt: Das ist 
sicherlich eine 

spannende 
Kombination. 

B ournemouth: 
Eine G roß stadt mit 

riesigen Parkanlagen 
und v ielen 

atemberaubenden 
Ausblicken auf 

das Meer.

L os Angeles: 
V erbinden Sie einen 

Sprachkurs mit einem 
Schauspielkurs im 

F ilmmekka der W elt. 
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Standard-,  Intensiv - und Spezialkurse

English for W ork

Dieser Kurstyp ist für Personen gedacht, die ihr 
Englisch für das Geschäftsleben vertiefen wollen, die 
aufgrund eines Berufswechsels oder ähnlichem schnell 
ihre fremdsprachigen Fähigkeiten in den Bereichen 
Verhandlungen, Projektmanagement, Referate und 
Vorträge verbessern wollen. Die Kurswoche setzt sich 
aus 20 Lektionen General English und 10 Lektionen 
Business English zusammen.  

Mini G roup/ 
Mini G roup B usiness

In einer Kleingruppe von höchstens 6 Personen ergibt 
sich die Möglichkeit noch effektiver und effizienter zu 
arbeiten. 30 Lektionen je Woche

Priv ate T uition 1 :1

Dieses Programm fordert Sie zu 100%. Hier begleitet 
Sie ein Privatlehrer durch den Unterricht, erkennt Ihre 
Fortschritte und kann so sehr effektiv den weiteren 
Verlauf des Unterrichts gestalten.

C lub 5 0  +

Wenn Sie eine im Herzen junge/r Student/-in sind und 
sich neben der Sprache auch für fremde Kulturen und 
Länder interessieren: Im sonnigen Malta bieten wir 
Sprachkurse für Personen über 50 an. Die Kursstruktur 
entspricht einem Kurs für General English, der Kurs 
läuft über mindestens zwei Wochen und die Gruppen- 
größe ist mit 6 Personen begrenzt.

Die Kurse beginnen jeden Montag, die Mindestaufent- 
haltsdauer ist eine Woche. Grundsätzlich empfehlen 
wir, mindestens einen zweiwöchigen Kurs zu belegen, 
da der Lerneffekt größer ist und die Eingewöhnungs- 
phase nicht so stark ins Gewicht fällt.

G eneral English

Das ist der populärste Sprachkurs, der alle vier Bereiche 
der Fremdsprache gleichermaßen abdeckt: reading, 
writing, speaking und listening. Der Allgemeine Kurs 
umfasst in der Regel 20 Lektionen à 45 Minuten je 
Woche und ist für alle Sprachniveaus möglich.

Intensiv e English

Dieser Kurs basiert auf einem Allgemeinen Kurs und 
setzt Schwerpunkte durch die zusätzliche Wahlmög- 
lichkeit von Spezialthemen (Get Talking, A World of 
Words, Comparative Culture and Communication, 
u.a.). Der Kurs umfasst 30 Lektionen à 45 Minuten je 
Woche und gilt auch für alle Lernstufen.

Malta: 
Sonne und Strand 
sind Ihre stä ndigen 
B egleiter

V ancouv er: 
W arum nicht einmal auf 
einer kanadischen F arm 
leben und einen 
Englischsprachkurs 
besuchen?
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Die Auswahl Ihrer Sprachschule

B righton: 
B righton wird gerne als 

» L ondon by  the sea«  
bezeichnet. Kein 

W under,  ist es doch 
nur 5 0  Minuten mit 

der B ahn v on L ondon 
entfernt. 

Es sind nicht allein die sichtbaren und messbaren 
Dinge, die den Erfolg einer Sprachschule ausmachen. 
Die Ausstattung der Klassenzimmer, der Einsatz 
moderner Technologien, die Verfügbarkeit des Inter- 
nets, der Zugang zu Bibliotheken und einem Selbst- 
lernzentrum sind leicht prüfbar und gehören zur 
Grundausstattung jeder Partnerschule.
Mindestens genauso wichtig sind die Ausbildung der 
Lehrpersonen und die begleitende Überprüfung Ihres 
Lernfortschritts durch Dritte. Entscheidend über den 
späteren Erfolg sind auch die sorgfältige Wahl der 
Reisezeit, die Länge, die Dauer und die Intensität  
des Kurses. 

W ie finde ich den passenden Sprachkurs?

Dazu ist es notwendig ein Lernziel zu definieren und die 
Parameter genau anzugeben. Wir finden gemeinsam 
sicherlich einen passenden Kurs: Allgemeiner Kurs, 
Halbintensivkurs, Intensivkurs, Mini Group Kurs, 
Mini Group Business-Kurs, English Plus, Indivi- 

dual Language Training, Crash Course oder einen 
aus den zahlreichen Long-Term-Kurse? 

Fühlen Sie sich bitte nicht verunsichert, denn in allen 
Kursen geht es im Grunde um das Alltagsenglisch auf 
verschiedenen Sprachniveaus. Berufsbezogenes Voka- 
bular und fachspezifische Ausdrücke in der Fremd- 
sprache werden in manchen Spezialkursen benötigt. 
Wir beraten Sie gerne. 

R ahmenprogramm

Unterschätzen Sie die Intensität eines guten Sprach- 
kurses nicht. Dieser fordert Sie enorm und Sie werden 
Ruhezeiten brauchen. Nehmen Sie sich deshalb mit 
der Buchung eines Sprachkurses nie vor zwei Fliegen 
mit einem Streich erlegen zu wollen: Urlaub und Sprach- 
kurs. Dennoch bietet jede Sprachschule Freizeit- 
aktivitäten sowie ein Abendprogramm an, dass Sie vor 
Ort auswählen können.

L ondon C ity : 
Studieren im H erzen 

L ondons erö ffnet 
neue Sichtweisen und 

man spürt den Puls 
der Stadt.
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W ie finde ich den passenden Sprachkurs?

Ich bin hochmotiv iert und mö chte 
so v iel wie mö glich lernen.

Grundsätzlich trifft diese Aussage mit Sicherheit auf 
95% aller erwachsenen Sprachkursteilnehmer/-innen 
zu. Unsere Erfahrung sagt uns, dass weniger oft mehr 
ist. Oftmals ist ein Standardkurs ausreichend. Sollten 
sie in der Folge vor Ort feststellen, dass Sie mehr 
Kapazitäten frei haben und mehr an Ihrer Sprachschule 
machen wollen, dann buchen Sie vor Ort noch zusätz-
lich einen Intensivkurs oder Konversationsstunden 
dazu. So ersparen Sie sich negative Erlebnisse, wenn 
Sie Ihre Ziele im Vorhinein zu hoch stecken. Und finan-
zielle Nachteile bleiben Ihnen damit auch erspart. 

Mindestaufenthaltsdauer ist eine Woche. Grundsätzlich 
empfehlen wir, mindestens einen zweiwöchigen Kurs 
zu belegen, da der Lerneffekt größer ist und die 
Eingewöhnungsphase nicht so stark ins Gewicht fällt.

Ein zentrales H otel für mich.

Bedenken Sie bitte, dass Sie in einem Hotel meist nicht 
genügend Sprachkontakte herstellen können um das 
Gelernte im »Sprachtraining« anzuwenden. Deshalb ist 
es oft empfehlenswerter, wenn Sie weniger formelle 
Quartiere wie B&Bs, Appartementwohnungen mit 
gleichgesinnten Erwachsenen oder die Buchung einer 
Gastfamilie vorziehen. Diese Variante der Unterbringung 
erlaubt Ihnen, das frisch Gelernte gleich im Gespräch 
mit einheimischen Gastgebern anzuwenden und zu 
festigen. Sie bekommen so schneller Einblick in die 
Sprache, die Lebensweise und die Kultur des 
Gastlandes und nebenbei so manchen wertvollen Tipp 
für Besichtigungen, Ausflüge u. ä. in Ihrem Kursort.

Beachten Sie bitte: Der Wohlfühl-Effekt tritt erst ein, 
wenn alle Teilaspekte des Sprachaufenthaltes positiv 
bewertet werden. Dann erst ist auch ein optimaler 
Lernfortschritt möglich.

0501

Ihr maß geschneiderter 
Sprachkurs im Ausland

Wir kennen alle unsere Partnerschulen und deren 
wichtigste Repräsentanten persönlich, wir bieten Ihnen 
nicht die gesamte »Sprachreisewelt« an, sondern 
haben aufgrund unserer mehr als 30-jährigen 
Erfahrung Schulen und Schulstandorte ausgewählt, 
die unserem Empfinden in ihrer Qualität erstklassig 
und empfehlenswert sind. 

Das alles sind Gründe, unseren Empfehlungen zu fol-
gen. Wir beraten Sie gerne. 

W elche Stä dte und L ä nder empfehlen Sie 
für meinen Sprachkurs?

Der für Sie touristisch attraktivste Ort ist nicht immer 
die beste Wahl für einen Sprachkurs. Viele andere 
Aspekte müssen mit einbezogen werden: Klimatische 
Voraussetzungen zur Reisezeit, Infrastruktur des 
Kursortes, tägliche Fahrzeiten zur Schule u.v.a.m.

Mehr Information dazu
www.english-and-more.at/ 
sprachkurse-erwachsene

Englisch an einer 
geprüften Sprach-

schule im englischspra-
chigen Ausland zu lernen 

und anzuwenden ist in den 
meisten Fällen die effektivste 

Methode um seine Fremdsprachen-
kenntnisse in Schwung zu bringen und  

zu verbessern. 

Es macht einen großen Unterschied, ob Sie als 
Geschäftsmann in kürzester Zeit Ihre Sprachkennt- 
nisse auffrischen müssen, ob Sie als Student einen 
Langzeitkurs abschließen wollen, der Ihnen später 
Zugang zu einer Universität im Ausland ermöglicht 
oder ob Sie Ihre Fremdsprachenkenntnisse für einen 
privaten Urlaub verbessern wollen. Für alle diese 
Varianten gibt es unterschiedliche Zugänge, dem- 
zufolge auch unterschiedliche Kurstypen.

Genauso macht es einen Unterschied, ob Sie Ihr 
Englisch vor vielen Jahren erlernt haben und seitdem 
nur mehr selten anwenden konnten oder ob Sie mit 
dem Lernen an sich täglich konfrontiert sind.

Spezial- und L angzeitkurse  

C ambridge: 
In der weltbekannten 

Univ ersitä tsstadt findet 
sich auch einer unserer 

beliebtesten Schulen.

B ristol: 
Die lebenswerte 

urbane O ase B ristol 
mit ihrem j ugendlichen 

C harme lä dt zu einem 
Sprachkurs ein.

English Plus

Spezielle Aktivitäten außerhalb des Unterrichts den 
Nachmittagen oder Abenden geben Ihnen Gele- 
genheit intensiv mit Land und Leuten in Kontakt zu 
kommen und gleichzeitig Ihren Freizeitwünschen nach-
zugehen: Wie wäre es mit einer Safari von Kapstadt 
aus, einem Tauchkurs in Malta, Wine Tasting in San 
Francisco oder Dragon Boat Racing in Bristol? 

W ork Ex perience Programmes

Für Student/innen bieten unsere Partnerschulen spezi-
elle Work Experience Programme an. Diese Kombination 
aus Internationalem Sprachkurs  und bezahlter oder 
unbezahlter Arbeit bieten wir für die Gesamtdauer von 
8 bis 16 Wochen an: Study and Work in Kanada, 
Volunteer Programmes in den USA und Südafrika oder 
Internship in Großbritannien oder Malta.

Academic Semester or Academic Y ear 

Kursinhalte dieses Spezialkurses zielen auf Interes-
senten ab, die sich ein oder zwei Semester in einer 
internationalen Sprachschule auf Studien an einer aus-
ländischen Universität vorbereiten wollen. Mit diesem 
Top-Programm entwickeln Sie Fähigkeiten in Englisch 
um mit anderen Personen fließend und weitgehend 
fehlerlos mündlich und schriftlich kommunizieren zu 
können; 30 Lektionen pro Woche. International aner-
kannte Sprachzertifikate können Sie während dieses 
Aufenthaltes erwerben.

Prüfungsv orbereitungskurse

Mit diesen Prüfungsvorbereitungskursen erleichtern 
Sie sich den Weg ein international anerkanntes 
Sprachendiplom wie ein Cambridge Certificate, IELTS, 
TOEFL oder TOEIC zu erlangen. Sie dauern je nach 
vorhandenem Sprachniveau zwischen 2 und 12 Wochen 
und umfassen 20 Lektionen je Woche.

Dublin: 
Nur wenige Schritte 
sind es v on unserer 
neuen Sprachschule 
im H erzen Dublins 
zur G rafton Street.

T oronto: 
V erbinden Sie 
einen Kurs in 

F ilmherstellung mit 
einem Sprachauf- 

enthalt: Das ist 
sicherlich eine 

spannende 
Kombination. 

B ournemouth: 
Eine G roß stadt mit 

riesigen Parkanlagen 
und v ielen 

atemberaubenden 
Ausblicken auf 

das Meer.

L os Angeles: 
V erbinden Sie einen 

Sprachkurs mit einem 
Schauspielkurs im 

F ilmmekka der W elt. 
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Standard-,  Intensiv - und Spezialkurse

English for W ork

Dieser Kurstyp ist für Personen gedacht, die ihr 
Englisch für das Geschäftsleben vertiefen wollen, die 
aufgrund eines Berufswechsels oder ähnlichem schnell 
ihre fremdsprachigen Fähigkeiten in den Bereichen 
Verhandlungen, Projektmanagement, Referate und 
Vorträge verbessern wollen. Die Kurswoche setzt sich 
aus 20 Lektionen General English und 10 Lektionen 
Business English zusammen.  

Mini G roup/ 
Mini G roup B usiness

In einer Kleingruppe von höchstens 6 Personen ergibt 
sich die Möglichkeit noch effektiver und effizienter zu 
arbeiten. 30 Lektionen je Woche

Priv ate T uition 1 :1

Dieses Programm fordert Sie zu 100%. Hier begleitet 
Sie ein Privatlehrer durch den Unterricht, erkennt Ihre 
Fortschritte und kann so sehr effektiv den weiteren 
Verlauf des Unterrichts gestalten.

C lub 5 0  +

Wenn Sie eine im Herzen junge/r Student/-in sind und 
sich neben der Sprache auch für fremde Kulturen und 
Länder interessieren: Im sonnigen Malta bieten wir 
Sprachkurse für Personen über 50 an. Die Kursstruktur 
entspricht einem Kurs für General English, der Kurs 
läuft über mindestens zwei Wochen und die Gruppen- 
größe ist mit 6 Personen begrenzt.

Die Kurse beginnen jeden Montag, die Mindestaufent- 
haltsdauer ist eine Woche. Grundsätzlich empfehlen 
wir, mindestens einen zweiwöchigen Kurs zu belegen, 
da der Lerneffekt größer ist und die Eingewöhnungs- 
phase nicht so stark ins Gewicht fällt.

G eneral English

Das ist der populärste Sprachkurs, der alle vier Bereiche 
der Fremdsprache gleichermaßen abdeckt: reading, 
writing, speaking und listening. Der Allgemeine Kurs 
umfasst in der Regel 20 Lektionen à 45 Minuten je 
Woche und ist für alle Sprachniveaus möglich.

Intensiv e English

Dieser Kurs basiert auf einem Allgemeinen Kurs und 
setzt Schwerpunkte durch die zusätzliche Wahlmög- 
lichkeit von Spezialthemen (Get Talking, A World of 
Words, Comparative Culture and Communication, 
u.a.). Der Kurs umfasst 30 Lektionen à 45 Minuten je 
Woche und gilt auch für alle Lernstufen.

Malta: 
Sonne und Strand 
sind Ihre stä ndigen 
B egleiter

V ancouv er: 
W arum nicht einmal auf 
einer kanadischen F arm 
leben und einen 
Englischsprachkurs 
besuchen?
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Die Auswahl Ihrer Sprachschule

B righton: 
B righton wird gerne als 

» L ondon by  the sea«  
bezeichnet. Kein 

W under,  ist es doch 
nur 5 0  Minuten mit 

der B ahn v on L ondon 
entfernt. 

Es sind nicht allein die sichtbaren und messbaren 
Dinge, die den Erfolg einer Sprachschule ausmachen. 
Die Ausstattung der Klassenzimmer, der Einsatz 
moderner Technologien, die Verfügbarkeit des Inter- 
nets, der Zugang zu Bibliotheken und einem Selbst- 
lernzentrum sind leicht prüfbar und gehören zur 
Grundausstattung jeder Partnerschule.
Mindestens genauso wichtig sind die Ausbildung der 
Lehrpersonen und die begleitende Überprüfung Ihres 
Lernfortschritts durch Dritte. Entscheidend über den 
späteren Erfolg sind auch die sorgfältige Wahl der 
Reisezeit, die Länge, die Dauer und die Intensität  
des Kurses. 

W ie finde ich den passenden Sprachkurs?

Dazu ist es notwendig ein Lernziel zu definieren und die 
Parameter genau anzugeben. Wir finden gemeinsam 
sicherlich einen passenden Kurs: Allgemeiner Kurs, 
Halbintensivkurs, Intensivkurs, Mini Group Kurs, 
Mini Group Business-Kurs, English Plus, Indivi- 

dual Language Training, Crash Course oder einen 
aus den zahlreichen Long-Term-Kurse? 

Fühlen Sie sich bitte nicht verunsichert, denn in allen 
Kursen geht es im Grunde um das Alltagsenglisch auf 
verschiedenen Sprachniveaus. Berufsbezogenes Voka- 
bular und fachspezifische Ausdrücke in der Fremd- 
sprache werden in manchen Spezialkursen benötigt. 
Wir beraten Sie gerne. 

R ahmenprogramm

Unterschätzen Sie die Intensität eines guten Sprach- 
kurses nicht. Dieser fordert Sie enorm und Sie werden 
Ruhezeiten brauchen. Nehmen Sie sich deshalb mit 
der Buchung eines Sprachkurses nie vor zwei Fliegen 
mit einem Streich erlegen zu wollen: Urlaub und Sprach- 
kurs. Dennoch bietet jede Sprachschule Freizeit- 
aktivitäten sowie ein Abendprogramm an, dass Sie vor 
Ort auswählen können.

L ondon C ity : 
Studieren im H erzen 

L ondons erö ffnet 
neue Sichtweisen und 

man spürt den Puls 
der Stadt.
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W ie finde ich den passenden Sprachkurs?

Ich bin hochmotiv iert und mö chte 
so v iel wie mö glich lernen.

Grundsätzlich trifft diese Aussage mit Sicherheit auf 
95% aller erwachsenen Sprachkursteilnehmer/-innen 
zu. Unsere Erfahrung sagt uns, dass weniger oft mehr 
ist. Oftmals ist ein Standardkurs ausreichend. Sollten 
sie in der Folge vor Ort feststellen, dass Sie mehr 
Kapazitäten frei haben und mehr an Ihrer Sprachschule 
machen wollen, dann buchen Sie vor Ort noch zusätz-
lich einen Intensivkurs oder Konversationsstunden 
dazu. So ersparen Sie sich negative Erlebnisse, wenn 
Sie Ihre Ziele im Vorhinein zu hoch stecken. Und finan-
zielle Nachteile bleiben Ihnen damit auch erspart. 

Mindestaufenthaltsdauer ist eine Woche. Grundsätzlich 
empfehlen wir, mindestens einen zweiwöchigen Kurs 
zu belegen, da der Lerneffekt größer ist und die 
Eingewöhnungsphase nicht so stark ins Gewicht fällt.

Ein zentrales H otel für mich.

Bedenken Sie bitte, dass Sie in einem Hotel meist nicht 
genügend Sprachkontakte herstellen können um das 
Gelernte im »Sprachtraining« anzuwenden. Deshalb ist 
es oft empfehlenswerter, wenn Sie weniger formelle 
Quartiere wie B&Bs, Appartementwohnungen mit 
gleichgesinnten Erwachsenen oder die Buchung einer 
Gastfamilie vorziehen. Diese Variante der Unterbringung 
erlaubt Ihnen, das frisch Gelernte gleich im Gespräch 
mit einheimischen Gastgebern anzuwenden und zu 
festigen. Sie bekommen so schneller Einblick in die 
Sprache, die Lebensweise und die Kultur des 
Gastlandes und nebenbei so manchen wertvollen Tipp 
für Besichtigungen, Ausflüge u. ä. in Ihrem Kursort.

Beachten Sie bitte: Der Wohlfühl-Effekt tritt erst ein, 
wenn alle Teilaspekte des Sprachaufenthaltes positiv 
bewertet werden. Dann erst ist auch ein optimaler 
Lernfortschritt möglich.
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Ihr maß geschneiderter 
Sprachkurs im Ausland

Wir kennen alle unsere Partnerschulen und deren 
wichtigste Repräsentanten persönlich, wir bieten Ihnen 
nicht die gesamte »Sprachreisewelt« an, sondern 
haben aufgrund unserer mehr als 30-jährigen 
Erfahrung Schulen und Schulstandorte ausgewählt, 
die unserem Empfinden in ihrer Qualität erstklassig 
und empfehlenswert sind. 

Das alles sind Gründe, unseren Empfehlungen zu fol-
gen. Wir beraten Sie gerne. 

W elche Stä dte und L ä nder empfehlen Sie 
für meinen Sprachkurs?

Der für Sie touristisch attraktivste Ort ist nicht immer 
die beste Wahl für einen Sprachkurs. Viele andere 
Aspekte müssen mit einbezogen werden: Klimatische 
Voraussetzungen zur Reisezeit, Infrastruktur des 
Kursortes, tägliche Fahrzeiten zur Schule u.v.a.m.

Mehr Information dazu
www.english-and-more.at/ 
sprachkurse-erwachsene

Englisch an einer 
geprüften Sprach-

schule im englischspra-
chigen Ausland zu lernen 

und anzuwenden ist in den 
meisten Fällen die effektivste 

Methode um seine Fremdsprachen-
kenntnisse in Schwung zu bringen und  

zu verbessern. 

Es macht einen großen Unterschied, ob Sie als 
Geschäftsmann in kürzester Zeit Ihre Sprachkennt- 
nisse auffrischen müssen, ob Sie als Student einen 
Langzeitkurs abschließen wollen, der Ihnen später 
Zugang zu einer Universität im Ausland ermöglicht 
oder ob Sie Ihre Fremdsprachenkenntnisse für einen 
privaten Urlaub verbessern wollen. Für alle diese 
Varianten gibt es unterschiedliche Zugänge, dem- 
zufolge auch unterschiedliche Kurstypen.

Genauso macht es einen Unterschied, ob Sie Ihr 
Englisch vor vielen Jahren erlernt haben und seitdem 
nur mehr selten anwenden konnten oder ob Sie mit 
dem Lernen an sich täglich konfrontiert sind.

Spezial- und L angzeitkurse  

C ambridge: 
In der weltbekannten 

Univ ersitä tsstadt findet 
sich auch einer unserer 

beliebtesten Schulen.

B ristol: 
Die lebenswerte 

urbane O ase B ristol 
mit ihrem j ugendlichen 

C harme lä dt zu einem 
Sprachkurs ein.

English Plus

Spezielle Aktivitäten außerhalb des Unterrichts den 
Nachmittagen oder Abenden geben Ihnen Gele- 
genheit intensiv mit Land und Leuten in Kontakt zu 
kommen und gleichzeitig Ihren Freizeitwünschen nach-
zugehen: Wie wäre es mit einer Safari von Kapstadt 
aus, einem Tauchkurs in Malta, Wine Tasting in San 
Francisco oder Dragon Boat Racing in Bristol? 

W ork Ex perience Programmes

Für Student/innen bieten unsere Partnerschulen spezi-
elle Work Experience Programme an. Diese Kombination 
aus Internationalem Sprachkurs  und bezahlter oder 
unbezahlter Arbeit bieten wir für die Gesamtdauer von 
8 bis 16 Wochen an: Study and Work in Kanada, 
Volunteer Programmes in den USA und Südafrika oder 
Internship in Großbritannien oder Malta.

Academic Semester or Academic Y ear 

Kursinhalte dieses Spezialkurses zielen auf Interes-
senten ab, die sich ein oder zwei Semester in einer 
internationalen Sprachschule auf Studien an einer aus-
ländischen Universität vorbereiten wollen. Mit diesem 
Top-Programm entwickeln Sie Fähigkeiten in Englisch 
um mit anderen Personen fließend und weitgehend 
fehlerlos mündlich und schriftlich kommunizieren zu 
können; 30 Lektionen pro Woche. International aner-
kannte Sprachzertifikate können Sie während dieses 
Aufenthaltes erwerben.

Prüfungsv orbereitungskurse

Mit diesen Prüfungsvorbereitungskursen erleichtern 
Sie sich den Weg ein international anerkanntes 
Sprachendiplom wie ein Cambridge Certificate, IELTS, 
TOEFL oder TOEIC zu erlangen. Sie dauern je nach 
vorhandenem Sprachniveau zwischen 2 und 12 Wochen 
und umfassen 20 Lektionen je Woche.

Dublin: 
Nur wenige Schritte 
sind es v on unserer 
neuen Sprachschule 
im H erzen Dublins 
zur G rafton Street.

T oronto: 
V erbinden Sie 
einen Kurs in 

F ilmherstellung mit 
einem Sprachauf- 

enthalt: Das ist 
sicherlich eine 

spannende 
Kombination. 

B ournemouth: 
Eine G roß stadt mit 

riesigen Parkanlagen 
und v ielen 

atemberaubenden 
Ausblicken auf 

das Meer.

L os Angeles: 
V erbinden Sie einen 

Sprachkurs mit einem 
Schauspielkurs im 

F ilmmekka der W elt. 



Englisch-Sprachkurse  
für Erwachsene

Die besten internationalen 
Sprachschulen

England · Schottland · Irland · Malta
USA · Kanada · Australien · 
Neuseeland · Südafrika

english and more

Schrenk und Partner GmbH
5020 Salzburg · Rainbergstraße 3 A

Telefon: +43 (0)662/84 18 90-0
Fax:  +43 (0)662/84 18 90-18
E-Mail: office@english-and-more.at
Facebook: facebook.com/eamsalzburg
Web: www.english-and-more.at 

Öffnungszeiten:
Mo–Do 9.00–12.30 und 14.00–16.00 · Fr 9.00–13.00

Find us on
facebook.com/
eamsalzburg 

Internationale Sprachkurse 

Unsere Partnerschulen sind international tätig, ihre 
Gäste kommen aus aller Welt. So können auch  
wir Sprachkurse mit einer ausgewogenen inter- 
nationalen Mischung versprechen. Dies bedeutet:  
Vollständiges Eintauchen in die Fremdsprache  
und Englisch rund um die Uhr! 

Zertifizierte Sprachschulen  

Alle Partnerschulen sind ganzjährig tätig  
und werden regelmäßig von unabhängigen Instituten 
wie British Council oder »Quality English« überprüft.  
Das garantiert höchstmögliche Qualität  
des Unterrichts.

www.english-and-more.at

Wir reservieren und buchen für Sie auf Wunsch die 
preisgünstigsten Flüge.

www.english-and-more.at

Preisgarantie   

Wir bieten alle Leistungen unserer Partnerschulen zu 
dem von der Schule veröffentlichten Preis an: 
+ keine Buchungsgebühr  
+ keine Aufschläge  
+ keine Zuschläge  
+ keine versteckten Gebühren

Wir arbeiten mit unseren Partnerschulen vielfach 
schon seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. 

www.english-and-more.at

english and more bietet Ihnen weiters:  

–  Intensivsprachwochen und Projektwochen für 
Schulklassen im englischsprachigen Ausland

–  Intensivsprachwochen für Schulklassen mit englisch-
sprachigen Lehrer/-innen in Österreichs schönsten 
Jugendgästehäusern 

–  Betreute Feriensprachkurse für Jugendliche  
im Alter von 12 bis 19 Jahren




