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Nab Cottage ist eine Sprachschule im englischen Lake District Nationalpark im kleinen Ort Ambleside in
Cumbria, England. Die Lage der Schule direkt an einem idyllischen See ist einzigartig, ebenso wie die
ganzheitlichen Unterrichtsmethoden, die beim Lernen alle Sinne miteinbeziehen und spielerische Fortschritte
ermöglichen.

Das Schulgebäude ist ein liebevoll renoviertes Landhaus aus dem 16. Jahrhundert, in dem Sprachschüler
und Lehrer gemeinsam wohnen, lernen und kochen. 

Für die Kursteilnehmer stehen Einzel- oder Doppelzimmer zur Verfügung. Die Kurse sind für Sprachreisende
ab 18 Jahren und bieten deutlich mehr als nur Englischunterricht, sie sind vielmehr eine persönliche
Erlebnisreise, eine Entdeckungsreise auf den Spuren nach sich selbst. So werden auch Kurse angeboten,
die Englisch mit Yoga oder Persönlichkeitsentwicklung oder auch Wandern verbinden; es ist nicht das
Sprachenlernen, das im Vordergrund steht, es ist ein ganzheitliches Erlebnis, bei dem das Englisch lernen
quasi nebenbei erfolgt. 

Die Kurse werden von April bis September angeboten, wer allerdings Einzelunterricht sucht oder sich für
Firmenschulungen interessiert, der kann gerne auch in der kühlen Jahreszeit ein Englischprogramm
besuchen. 

Der Lehransatz, den Nab Cottage verfolgt unterscheidet sich ganz deutlich von den klassischen
Sprachreisen, die vormittags einen stark strukturierten Unterricht im Klassenzimmer vorsehen, eventuell
gefolgt von der einen oder anderen Freizeitaktivität an den Nachmittagen. Bei Nab Cottage bildet der
Sprachunterricht nur einen Aspekt des Aufenthalts und eben das macht die Sprachreise nach England nicht
nur deutlich interessanter und bereichernder sondern auch viel intensiver und vielfach sprachlich
erfolgreicher. Im alten Landhaus am See leben sehr unterschiedliche Menschen aus vollkommen
verschiedenen Ländern und Kulturen zusammen, geeint im Interesse an diesem bezaubernden Ort, der
englischen Sprache und der Offenheit und Neugierde zu wachsen und Neues zu erfahren. Die Lage am See,
inmitten der Natur des Nationalparks inspiriert zusätzlich; die Gegend verzaubert und zieht Reisende in ihren
Bann, die überwältigende Natur bereichert ohne abzulenken, es ist ein wunderbarer Ort zum Englisch lernen
in England. 


