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Tel
0049 89 / 599 455 715
E-Mail:
info@linguago.com
Website:
http://www.linguago.de
Bei Linguago können sowohl Sprachkurse für Erwachsene als auch für Schüler gebucht werden. Die
Sprachschulen für Erwachsene beﬁnden sich im englisch-, spanisch-, französisch-, und

italienischsprachigen Ausland. Die für Schüler in England, Malta und Spanien.
Die Sprachkurse, die bei Linguago gebucht werden können, erfüllen viele verschiedene Bedürfnisse,
da in sämtlichen Fremdsprachen folgende Kursarten angeboten werden: Standard- bzw.
Intensivkurse, spezielle Prüfungsvorbereitungskurse, Businesskurse oder auch Privatkurse. Dabei
brauchen sich die Sprachschüler keine Sorgen hinsichtlich der Qualität zu machen, da Linguago nur
mit Sprachschulen kooperiert, die mindestens zwei Zertiﬁzierungen von anerkannten Organisationen
aufweisen und drei oder mehr Jahre im Bereich Fremdsprachen unterrichten tätig sind.
Der Unterricht erfolgt selbstverständlich mit Hilfe der heutzutage an praktisch allen Sprachschulen
verwendeten „Immersions-Methode“ („immersion“ = lat. „eintauchen“). Das bedeutet, dass im
Sprachkurs ausschließlich die jeweilige Fremdsprache verwendet wird und für Erklärungen nicht auf
Englisch oder Deutsch ausgewichen wird. Man erlernt die Fremdsprache also auf die Art und Weise,
mit der man auch die eigene Muttersprache erlernt hat.
Die wichtigsten Destinationen für Sprachkurse für Erwachsene:
England [2]
Frankreich [3]
Italien [4]
Spanien [5]
Weitere Länder, in denen wir mit Sprachschulen kooperieren: Malta, Irland, Kanada, Südafrika, USA
(alle englischsprachig) und Argentinien und Mexiko (beide spanischsprachig).

Sprachschulen für Schüler:
www.linguago.de/schueler [6]
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