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Haben Sie schon einmal angefangen, eine Sprache zu lernen und dann doch wieder aufgegeben?

Wenn Ihnen das passiert ist, bieten wir die Lösung!

Unsere muttersprachlichen Trainer geben Ihnen das sprachliche "Werkzeug" in die Hand und bereiten Sie
auf Geschäfts- und Alltagssituationen vor. Dadurch bekommen Sie ein Sprachgefühl, das nicht nur der
Grammatik, sondern auch der Situation gerecht wird.

Im Mittelpunkt des Trainings steht Ihre optimale Förderung unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen
Voraussetzungen und Bedürfnisse.

Unsere innovativen und erfahrenen Muttersprachler stehen für lebendige Sprach- und Kulturvermittlung.

Bei uns können Sie folgendes erwarten:

ªSprechen von Anfang an
ªThemenauswahl nach persönlichem Wunsch
ªIntegration der Sprach- und Grammatikregeln in einem vielfältigen, abwechslungsreichen Unterricht
ªHörverständnis durch CD und Video
ªAktuelle Texte aus Zeitung und Internet
ªIntergriertes interkulturelles Training

Sprachen lernen mit Muttersprachlern!

Ihre Sprache sprechen Sie perfekt - weil Sie ein Muttersprachler sind! Deshalb legen wir viel Wert darauf,
Ihnen diese Qualität auch für die Fremdsprache anzubieten. Hierdurch lernen Sie die richtige Aussprache,
situationsadäquate Redewendungen und die richtige Ausdrucksweise für die passende Gelegenheit.

Engagiert, motiviert und innovativ



Falls für Sie Grammatik ein grauenhaftes Wort ist und Vokabeln lernen einfach öder sollten Sie das
Language Center aufsuchen. Unsere Trainer sind so motiviert, dass sie sich ständig neue Methoden
ausdenken und anwenden, so dass "Pauken" für Sie eine Sache der Vergangenheit sein wird.

Firmengründung...

1996 wurde das Language Center von Rosie Norman DELTA (University of Cambrige ESOL), aus
Berkhamsted, England nach 17 Jahren als Übersetzer und Sprachtrainer für Englisch bei der Firma Siemens
gegründet.

Die Philosophie...

Sprachen lernen sollte effektiv sein und Spaß machen, egal ob Sie Sprachkenntnisse für Ihren Beruf
brauchen oder für Ihre privaten Kontakte im Urlaub oder im Bekanntenkreis - wir vermitteln Ihnen die
Sprachen auf interessante und effiziente Weise.

Das Language Center legt viel Wert auf:

ªAussprache - Lernen mit Muttersprachlern

Aussprache: Ihre Sprache sprechen Sie perfekt - weil Sie Muttersprachler sind! Deshalb legen wir viel Wert
darauf, Ihnen diese Qualität durch qualifizierte Muttersprachler/Trainer auch für den Fremdsprachenunterricht
anzubieten. 90% unserer Trainer sind Muttersprachler mit langjähriger Berufserfahrung - dadurch können Sie
sicher sein, dass Sie eine authentische Aussprache lernen. Tonbänder und Videos werden als "Werkzeuge"
für die Aussprache verwendet und anhand von phonetischem Training wird weiter daran gefeilt.

ªGrammatik und Wortschatz

Genau Ihr Bedarf bestimmt die Auswahl an Wortschatz und Grammatik und wird durch praxisnahe Übungen,
z.B. Verhandlungen und Besprechungen, gefestigt.

ªSpielregeln, Umgangsformen und Traditionen

In der Fremdsprache ist es wichtig, die jeweiligen "Spielregeln" zu kennen. Durch unsere Muttersprachler
lernen Sie, was in dem entsprechenden "fremden" Land akzeptabel oder eben indiskutabel ist. Durch
Diskussionen mit dem Trainer und anderen Teilnehmern werden alle Unklarheiten beseitigt.

ªPreise

Der Teilnehmer soll immer das Gefühl haben, dass er ein gutes Preisleistungsverhältnis bekommt. Er sollte
immer zufrieden sein, wenn er den Unterrichtsraum verlässt. Zu diesem Zweck wird der Inhalt der
Unterrichtsstunde auf die Bedürfnisse des Teilnehmers zugeschnitten und ein offener Dialog mit Trainern und
der Firmenleitung immer möglich sein.

ªKundenwünsche

Das Language Center konzipiert die Sprachkurse nach Kundenwunsch. Je nach Verfügbarkeit von
passenden Sprachtrainern können Sie als unsere Kunden die Länge, die Intensität und die Unterrichtszeit
selbst auswählen. Außerdem können Sie bestimmen, welche Themen durchgenommen und welche
Schwerpunkte gesetzt werden sollen.

ªQualitätskontrolle

Stetige Überprüfung des Kursablaufs, des Fortschritts und Erkundigungen nach Ihrer Zufriedenheit helfen
dem Language Center immer gute Qualität zu liefern.



Schenken Sie uns Ihr Vertrauen - wir werden Sie nicht enttäuschen! 


