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Ihr Sprachinstitut im Herzen von Bonn Willkommen im Polyglo Institut!

Unser Institut liegt im Zentrum der Stadt, in der Wilhelmstraße, gegenüber vom Landgericht und ist sehr gut
erreichbar sei es mit Bus, Bahn, Auto oder sogar zu Fuß.

Wir bitten Ihnen viele Möglichkeiten Sprachen, nach modernen Unterrichtsmethoden zu erlernen. Unsere
Methode steht in Übereinstimmung mit dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. Unser Team
besteht aus Muttersprachlern, die viel Erfahrung am Unterrichten mitbringen, einige sogar mit über 30
jähriger Unterrichtserfahrung. Unsere Sprachlehrer, sind flexibel und dynamisch und besitzen fachliche,
didaktische und soziale Kompetenz für die Vermittlung von Fremdsprachen.

Unsere Trainer sind nicht nur Muttersprachler, sondern haben auch die notwendige Lehrbefähigung und
Lehrerfahrung, die für den Sprachunterricht sehr wichtig sind. Darüberhinaus haben unsere Trainer sehr gute
und fundierte Kenntnisse in der Bedarfseinschätzung, Kurskonzeption, Gruppendynamik und vor allem in der
Motivation, Methodik und Didaktik. In unseren suggestopädischen Spanischseminaren werden die
Teilnehmer aktiv zur Kommunikation geleitet, damit das Erlernte nachhaltige Wirkung hat. In einer
angenehmen Atmosphäre werden alle Sinne, durch emotionale, auditive, und visuelle Verknüpfung, in den
Lernprozess mit einbezogen. Unsere Trainer erstellen selbst ihr eigenes und vielfältiges Material, damit der
Sprachunterricht interessant und effektiv gestaltet werden kann.

Die freundliche, angenehme und familiäre Atmosphäre von unseren hellen und gut ausgestatteten Räumen
tragen dazu bei das Lernen noch leichter zu machen. Wenn Sie aus Zeitgründen nicht zu uns kommen
können, kommen unsere Dozenten gerne zu Ihnen nach Hause oder unterrichten Sie direkt in Ihrer Firma.

In unseren Sprachtrainings beschränken wir uns nicht nur auf das Erlernen von Aussprache,
Redewendungen und Grammatik, sondern versuchen auch, durch echte und lebendige Beispiele aus dem
alltäglichen Leben das Erlernen einer Fremdsprache und die Aneignung von interkultureller Kompetenzen zu
erleichtern.

Wir unterrichten nach modernen Unterrichtsmethoden ( wie z.B. gehirngerechtes Lernen, Suggestopädie,
didaktische Spiele, Bild und Tonmaterial ) nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. Dieser
unterscheidet zwischen sechs verschiedenen Referenzniveaus von der Kenntnis einfachster Grundlagen (
A1) bis zur fast muttersprachlichen Beherrschung einer Sprache (C2). Dabei wird auf die vier klassischen
Fertigkeitsbereiche Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben Bezug genommen.

Unsere Methode eignet sich auch besonders für Studenten der spanischen Sprache als Zusatzunterricht zu
ihrem Studium, für Schüler der Oberstufe, die Spanisch, Englisch, Französisch, Italienisch als Leistungskurs
oder als normales Schulfach haben.

Unsere Lehrmethode ist intensiv, offen und flexibel. Sie wird an die Ansprüche und Bedürfnisse unserer
Studenten angepasst und auf einer integralen und progressiven Entwicklung der Sprache aufgebaut. 


