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Die Idioma Sprachschule ist seit über 35 Jahren einmalig in Karlsruhe und auf der Welt. Wir gehören zu
keiner gesichtslosen Kette, die eine bestimmte Lehrmethode vorschreibt. Wir verfügen über langjährige
Erfahrung im Unterrichten aller Sprachen, und doch sind wir in einem ständigen Innovationsprozess, damit
die Idioma-Kursteilnehmer jederzeit von den neuesten Erkenntnissen des Sprachunterrichts profitieren.
Idioma arbeitet mit zahlreichen nationalen und internationalen Firmen in der Region Karlsruhe, bietet aber
gleichzeitig auch maßgeschneiderte Sprachkurse für Privatteilnehmer an. Unsere Dozenten sind allesamt
Muttersprachler und wählen ganz individuell in Absprache mit den Teilnehmern die am besten passende
Methode aus. Natürlich sind sie auch gerne bereit, zu jedem Zeitpunkt des Kurses das Unterrichtsziel und die
Methode zu überdenken und gegebenenfalls neu zu definieren.
Alle Kurse orientieren sich an den Vorgaben des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens des
Europarates. Dabei steht der Spaß am Lernen und die Kommunikation im Vordergrund. Alle Sprachkurse
finden ausschließlich in der Zielsprache statt, Sie verlieren keine wertvolle Kurszeit mit Übersetzen. Zwar ist
die schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeit das oberste Kursziel, dennoch lernen Sie nicht nach
der „Papagei-Methode“ – Ihr Dozent erklärt Ihnen fundiert alle Strukturen, die Sie in der Zielsprache
benötigen.
Businesslösungen bei Idioma
Seit Jahrzehnten bieten wir maßgeschneiderte B2B-Sprachkurskonzepte für die Global Players und für
Forschungseinrichtungen in der Technologieregion Karlsruhe an. Die Idioma Sprachschule ist spezialisiert
auf höchst anspruchsvolle Firmenkurse, und wir haben auch den richtigen Sprachkurs für Ihre Mitarbeiter!
Selbstverständlich können je nach Wunsch alle Kurse entweder als Inhouse-Schulungen direkt in Ihrer Firma
oder in den Idioma-Kursräumen mitten in der Karlsruher Innenstadt stattfinden. Wir konzentrieren uns auf
unsere Kunden in und um Karlsruhe, Idioma ist keine Franchise-Kette.
Idioma für Privatkunden
Ihr Schulenglisch liegt schon etwas länger zurück und ist eingerostet? Für den Urlaub in südlichen Gefilden
wollen Sie endlich mal etwas von der Landessprache lernen? Idioma hat einen maßgeschneiderten
Sprachkurs für Sie. Im Mittelpunkt steht die Kommunikation, nicht das Grammatikstudium oder
Vokabelpauken.
Sie lernen in einer kleinen homogenen Gruppe Ihre Zielsprache gemeinsam mit anderen, ebenso motivierten
Kursteilnehmern. Wir achten darauf, dass alle Gruppenteilnehmer ein möglichst homogenes Niveau haben,
so dass alle in höchstem Maß vom Kurs profitieren. Mit Spaß lernen Sie nicht nur, sich in der gewünschten
Sprache auszudrücken. Unsere Dozenten sind allesamt Muttersprachler und vermitteln Ihnen neben der
Sprache auch eine Menge Wissenswertes über die Kultur und Mentalität, die hinter Ihrer Zielsprache steckt.
Unsere Gruppenkurse kennen keine starr festgelegten Semester, Sie können jederzeit in eine laufende
Gruppe einsteigen – natürlich nach einer kostenlosen Schnupperstunde.
Eine Gruppe mit festen Kurszeiten ist Ihnen zu starr? Sie wollen die Inhalte und die Intensität Ihres
Sprachkurses selbst bestimmen? Dann bieten wir Ihnen in einem Einzeltraining genau die Flexibilität, die Sie
sich wünschen. In einem kostenlosen einführenden Beratungsgespräch legen wir mit Ihnen gemeinsam die
Lehrmethode, das Kursziel und die Inhalte fest. Wann und wie oft der Unterricht stattfindet, entscheiden Sie

