
  
 

 
 

Leben & Lernen 
bei Ihrem Lehrer zu Hause 

 

 

 

20 
Sprachen 

+30 
Länder 

 
Wir haben genau das richtige 

Angebot für Sie, unabhängig 

von Ihrem Alter und Beruf 

 

 
 

Learn a 

language 

by living it! 

Lernen Sie die Sprache Ihrer 

Wahl im Land Ihrer Wahl 



 

Der größte Nachteil herkömmlicher Sprachkurse besteht darin, dass die Teilnehmer sich nach Unterrichtsende 

immer in ihrer Muttersprache unterhalten. Bei Home Language International hingegen haben sie keinen Kontakt 

zu anderen Lernenden derselben Nationalität. 

Nur durch vollständiger Isolierung von der eigenen 

Sprache können schnelle Fortschritte erzielt werden 

Home  Language   International   unterscheidet   sich   grundlegend 
von jeder anderen Spracherfahrung. Sie wohnen und lernen bei 

Ihrem Lehrer zu Hause, ohne tägliche Anfahrtswege zur Schule. Sie 

werden nicht Seite für Seite durch ein Lehrbuch geführt, sondern erh- 

alten eine Erfahrung im Leben der Sprache, die Sie lernen. Sie werden 

sie so lernen, wir Sie Ihre eigene Sprache lernen, und zwar in Ihrem 

eigenen Tempo. Ihr Lehrer konzentriert sich nur um Ihre individuel- 

len Bedürfnisse und nicht um die der anderen Studenten, denn Sie 

werden der einzige Student sein. 

Den Zeitpunkt und die Dauer Ihres Aufenthalts bestimmen Sie 
– unser Angebot ist ganzjährig verfügbar. Selbst in der Hauptsaison 

werden Sie nicht von anderen Schülern umgeben sein (es gilt nicht, 

wenn Sie unser Angebot für zwei Studenten wählen). 

 

Ian Josephs (M.A., Oxford 

University) hatte im Jahr 1979 

die Idee der Unterbringung 

bei einem Lehrer und war 

der erster der diesen Service 

angeboten hat. 

Unsere Mitarbeiter sind 

auch Samstags und Sonn- 

tags erreichbar, falls Sie 

unterwegs Hilfe benötigen. 

 

Erwachsene und Berufstätige 

Erwachsene und Berufstätige müssen nicht mehr in große Klassen mit Teilneh- 

mern unterschiedlichen Alters und Kenntnisstandes setzen. Wir bieten außerdem 

die Option mit GESCHÄFTS - UND FACHVOKABULAR an. Einige unserer Lehrer ha- 

ben Spezialkenntnisse in Fächern wie Medizin, Recht, Marketing, Engineering, Bank- 

wesen usw. Sie sind in der Lage, auf Anfrage Spezialkurse anzubieten, in denen das 

Vokabular und ihre Kenntnisse in diesen Fächern verwendet werden. 

 

Kinder und Jugendliche 

Die Schüler können sich nicht am Ende der Klasse verstecken oder den Unterricht 

verpassen, weil sie im Haus des Lehrers leben und lernen. Jugendliche aus einem 

geschützten Umfeld können leicht vom Lehrer nach den Wünschen ihrer Eltern 

betreut werden, und das gilt auch für sehr kleine Kinder. Für Kinder, die zum ersten 

Mal das Haus verlassen und Angst haben, bieten wir die Möglichkeit, Unterricht 

und Unterbringung mit ihrer Freunde oder einem Familienmitglied zu teilen. 

 

Studenten mit Behinderung 

Viele unserer Familien und Lehrer auf der ganzen Welt sind in der Lage, Schüler 

mit Behinderungen oder Lernschwierigkeiten aufzunehmen, vorausgesetzt, dass 

wir bereits über die genaue Art der Behinderung des Schülers informiert sind. Bitte 

kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. 

 

Lokale Organisatoren 

Der Service von Home Language International umfasst noch viel mehr als nur 

unsere Lehrer: Jedes Gebiet wird von einem ortsansässigen lokalen Organisator 

betreut , dessen Aufgabe es ist, den Fortschritt jedes einzelnen Schülers zu über- 

wachen und sicherzustellen, dass sein Erlebnis bei uns sowohl glücklich als auch 

erfolgreich ist. Ein Telefonanruf bei unserem lokalen Organisator bringt eine sofor- 

tige Reaktion und auch bei kleinsten Problemen wird fachkundige Hilfe und Bera- 

tung angeboten. 



 

 

 

20 Sprachen in über 30 Ländern 

Mehr als 2.000 freundliche Lehrkräfte weltweit 

Alle unsere Lehrer haben ein anerkanntes Lehrerdiplom oder einen Univer- 

sitätsabschluss (oder einen gleichwertigen). 

Die Lehrer werden von unseren Organisatoren sorgfältig ausgewählt,  

ihre Qualifikationen sowie ihr Haus werden gründlich inspiziert. 

 
Großbritannien 

 

 

Unser Lehrmaterial 
wurde von D. McLeod 
(Dipl. TEFL, R.S.A.), 
einem Experten  mit 
30 Jahren Erfahrung 
im Bereich Englisch als 
Fremdsprache, speziell 
auf unser einzigartiges 
Unterrichtssystem 
abgestimmt. 

 
USA 

 

Ungarn 

 

Holland 

 

Irland 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spanien Kuba 

Südafrika 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finnland 

Schweiz Italien 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanada Russland Portugal Dubai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australien Schweden Japan Frankreich 

 

 

 

 

 

 

 

 

und viele weitere... 



 

Individuelle Programmauswahl: 

 

 

graduation-cap Programm-Standard 

Sie können zwischen 15, 20, 25 oder 30 Unterrichtsstunden pro Woche 

und so viele Wochen bleiben, wie Sie möchten. Gespräche am Esstisch, Be- 

suche, Fernsehen und soziale Kontakte finden stets in der Fremd-sprache 

statt, die Sie lernen. Das Zusammenleben mit der Lehrkraft bedeutet, dass 

Sie nicht nur während des Unterrichts angeleitet und korrigiert werden, 

sondern während der gesamten Zeit, die Lehrer und Schüler miteinander 

verbringen. 

 

Aktivitäten 

Wir bieten Kurse an, die den Unterricht mit Sport-, Kultur- und Freizeitak- 

tivitäten kombinieren, sowie spezielle Programme für den Aufenthalt auf 

dem Bauernhof. Details finden Sie in unserer aktuellen Preisliste. 

 

Unterbringung ohne Unterricht 

Wir bieten auch Unterbringung ohne Unterricht bei Gastfamilien an, die 

zwar keinen formellen Unterricht anbieten, aber immer gerne mit ihren 

Gästen ins Gespräch kommen. 

 

Fünf-Sterne-Kurse 

Wenn Sie mit Ihren Geschäftspartnern in deren Muttersprache kommu- 

nizieren können, ist Ihnen ihr Respekt gewiss. Top-Führungskräfte zögern 

manchmal aus Komfortgründen, eine Sprache im Ausland zu lernen. Die 

Lösung ist ein Aufenthalt in einem teuren Luxushotel, das jedoch kaum 

Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung zulässt. Aus diesem Grund 

haben wir einige Familien ausgewählt, deren Lebensstandard weit höher 

liegt als der einer durchschnittlichen Gastfamilie. Darüber hinaus verfü- 

gen all diese Familien über außergewöhnliche Qualifikationen. 

 

 

 

 
 


