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Institut Linguistique Adenet
Centre International de Français pour Etrangers
Etablissement Privé d’Enseignement Supérieur

Mehr als 35.000 zufriedene Studenten aus über 80 Ländern seit 1998 !
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Sie

ILA vous permet de réaliser vos objectifs en vous proposant des
prestations de qualité à tout niveau. Notre engagement envers
vous est la garantie d’un séjour réussi. En plus d’un enseignement efficace, dispensé par des professeurs confirmés et enthousiastes dans une atmosphère à la fois studieuse et cordiale, nous
nous tenons à votre disposition pour vous assurer le meilleur
séjour possible.

Damit Sie Ihre Lernziele erreichen, haben wir bei ILA uns einen
hohen Qualitätsanspruch auferlegt, der Ihre Garantie für einen
erfolgreichen Aufenthalt ist. Neben einem effizienten Unterricht
und einer seriösen und freundlichen Atmosphäre sehen wir es
als unsere Aufgabe an, Ihnen während Ihres Aufenthaltes jederzeit beratend zur Verfügung zu stehen.

ous souhaitez vous initier à la langue française, être capable
de communiquer rapidement ou vous voulez perfectionner vos
acquis. Vous disposez de quelques semaines ou de plusieurs
mois. Vous désirez étudier dans une région française attrayante
en été comme en hiver.

n)
(Kolumbieiert

is
gut organ
«ILA ist se e hohe Qualität
n
ei
und bietet
rkunft und
icht, Unte
für Unterr
rer waren
. Die Leh
Betreuung
t und sevorbereite
immer gut
riös.»

möchten Französisch lernen oder Ihre vorhandenen
Kenntnisse erweitern und dabei schnelle Fortschritte machen,
um selbständig kommunizieren zu können. Sie haben einige
Wochen oder mehrere Monate zur Verfügung und möchten in
einer der sowohl im Sommer als auch im Winter attraktivsten
Regionen Frankreichs studieren.

ILA Studenten (Place de la Comédie)

Bienvenue à ILA!

Willkommen bei ILA!

ILA Orientierungstour am ersten Tag

Während des Unterrichtes

ILA’s hervorragende Lage - Grand Rue Jean Moulin

ILA Kursteilnehmer stolz auf Ihre Zertifikate

Studenten aus vielen verschiedenen Ländern bei ILA

Notre institut se trouve dans la « Grand Rue Jean Moulin », l’une

ILA est membre de/reconnu par :

ILA ist Mitglied bei/anerkannt von :

Unser Institut befindet sich in der « Grand Rue Jean Moulin », einer

des rues les plus attractives au cœur du centre historique de Montpellier. Cette rue se situe dans la zone piétonne qui compte de nombreuses petites boutiques, des épiceries fines et des salons de thé
typiques. Notre institut se trouve face à l’imposante Chambre de
Commerce.

Label de qualité reconnu par le Gouvernement
Français.

ILA vous accueille dans un hôtel particulier de charme datant du
18ème siècle. Très souvent représenté dans les livres sur Montpellier, doté d’un magnifique patio, l’immeuble qui abrite notre école
de langue française a réussi à conserver tout son charme malgré ses
équipements modernes.

Etablissement Privé d’Enseignement Supérieur
/ Rectorat.
Anerkannte, private Hochschule/Rektorat.

Internationaler Qualitätsfachverband unabhängiger Sprachschulen.

Nous nous trouvons à deux pas de la célèbre «Place de la Comédie», la place principale de Montpellier avec ses terrasses de café
ensoleillées et son magnifique opéra. Le jardin public de l’Esplanade
Charles de Gaulle, ainsi que tous les monuments et places d’intérêt
se trouvent à quelques minutes à pied de l’Institut.

Organisme
Continue.

Gouvernement suédois pour la formation permanente.

Französisches, staatliches Qualitätslabel.

de

Formation

Professionnelle

Geprüftes Fortbildungszentrum.

Les principales stations de bus et de tramway se trouvent également
à seulement 3 minutes à pied de notre école.

Fachverband
sprachschulen.
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französischer

Accréditation internationale des centres linguistiques de haut niveau.
Internationale Akkreditierung für Sprachinstitute mit höchstem Standard.

Unser Institut befindet sich in einem wunderschönen Patrizierhaus aus dem 18. Jahrhundert, das schon mehrfach in Montpellier
Bildbänden abgebildet wurde. Es hat sein charmantes Aussehen und
den wunderschönen Innenhof konserviert, ist aber innen sehr modern ausgestattet.

Association internationale de qualité des
centres de langues indépendants.

ILA liegt nur wenige Meter vom bekannten « Place de la Comédie », dem Hauptplatz Montpelliers mit seinen sonnigen Terrassen
und dem faszinierenden Opernhaus, entfernt. Der Park « Esplanade
Charles de Gaulle » sowie die Sehenswürdigkeiten der Altstadt von
Montpellier befinden sich ebenfalls in nur wenigen Minuten zu Fuß.

Schwedisches Fortbildungsinstitut.

Association de qualité des écoles de Français
Langue Etrangère.

Nous mettons à votre disposition des salles claires, climatisées et
très bien équipées ainsi qu’une quarantaine d’ordinateurs, notebooks
et tablettes et un accès WIFI gratuit.

der attraktivsten Adressen im Herzen der Altstadt Montpelliers. In
dieser Fußgängerzone befinden sich viele Boutiquen, Feinkostläden
und Cafés. Eine exzellente Lage, genau gegenüber dem beein
druckenden Gebäude der Handelskammer Montpellier.

Qualitäts

Die wichtigsten Haltestellen der örtlichen Busse und Straßenbahnen
sind ebenfalls in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen.

Gouvernement allemand pour la formation
continue.

Unser Institut bietet helle, sehr gute ausgestattete und klimatisierte
Klassenzimmer sowie ca. 40 Computer, Laptops und Tablettes.
Kostenloser WIFI Zugang steht zur Verfügung.

Bildungsurlaub in vielen Bundesländer.
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Montpellier
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ontpellier, capitale du Languedoc-Roussillon, est traditionnellement une ville étudiante, au riche patrimoine culturel et historique.
Elle est aujourd’hui une des villes universitaires les plus renommées
(où étudie un quart de ses 280.000 habitants) et s’affirme comme le
moteur de toute la région.

ontpellier, Hauptstadt der Region Languedoc-Roussillon, blickt
auf eine lange Studententradition zurück und besitzt heute eine der
größten und renommiertesten Universitäten Frankreichs – etwa ein
Viertel der 280 000 Einwohner studieren hier.

Le centre historique avec ses superbes hôtels particuliers, ses étroites
ruelles piétonnes et ses placettes pittoresques bordées de platanes,
possède un charme incomparable.
Ses musées et les nombreux trésors culturels qu’ils renferment lui
valent le titre officiel de Ville d’Art.
Montpellier est aussi une ville culturelle au dynamisme époustouflant. Des festivals réputés à travers la France sont organisés à longueur d’année. Les terrasses de café inondées de soleil, les musiciens de rue et les nombreuses animations lui confèrent chaque jour
cette atmosphère chaleureuse typiquement méditerranéenne.

Triumphbogen Montpellier

Montpellier hat – neben der historischen Altstadt mit ihren vielen
Sehenswürdigkeiten und wunderschönen Patrizierhäusern, ihren
malerischen, engen Gassen sowie typischen Straßencafés unter Platanen – auch jede Menge Kultur zu bieten. Dank ihrer unzähligen
Kunstschätze und Ausstellungen wurde ihr der offizielle Titel einer
Ville d’Art verliehen. Viele Straßenmusikanten und -künstler tragen
ebenso zur kulturellen Ausstrahlung bei wie die verschiedenen, über
Frankreichs Grenzen hinaus bekannten Festivals. Die warme, mediterrane Atmosphäre spiegelt sich im alltäglichen Leben wider.

Place de la Comédie Montpellier

Geöffnet wie ein Amphitheater zum Mittelmeer hin, ist Montpellier
für seine endlosen feinen Sandstrände bekannt. Hier finden Sie auch
die Etangs (Lagunen) mit den großen Kolonien der faszinierenden,
wildlebenden rosa Flamingos. Die bevorzugte Lage zwischen der
Provence, den Cevennen, der Camargue und den Pyrenäen bietet
unzählige Ausflugsmöglichkeiten.
Dabei eröffnet das Hinterland Montpelliers eine faszinierende
Landschaft, geprägt von rauer Schönheit, mit vielen Schluchten und
malerischen Dörfern. Überall wird Wein angebaut und auch zum
Verkosten angeboten.

Façonnée en vaste amphithéatre ouvert sur la Grande Bleue, Montpellier est aussi connue pour les longues plages de sable fin bordant
le littoral. C’est là que vous trouverez les étangs peuplés de centaines
de gracieux flamants roses.
L’emplacement privilégié, au carrefour de la Provence, des Cévennes,
de la Camargue et des Pyrénées, se prête à des excursions passionnantes. L’arrière-pays fascine par son côté sauvage et préservé, ses
villages classés, sa vigne omniprésente, sa garrigue parfumée.
La région jouit d’un climat doux et agréable à longueur d’année.
L’été dure parfois jusqu’à octobre, et même en hiver, il vous sera
possible d’apprécier les terrasses de café. Le soleil brille plus de 300
jours par an...

ILA Studenten schlendern über den Markt

Unser Klima ist das ganze Jahr hindurch sehr angenehm und mild.
Der Sommer reicht bis weit in den Oktober hinein, und auch im Winter sitzt man noch draußen in den Straßencafés. Die Sonne scheint an
mehr als 300 Tagen im Jahr...

Montpellier bietet lange Sandstrände

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

FREIZEITPROGRAMM

Nous proposons tout au long de l’année un programme hebdomadaire comportant au minimum 4 activités sociales ou culturelles attrayantes.

Unser attraktives Freizeitprogramm bietet ganzjährig jede Woche
mindestens 4 kulturelle, gesellige Aktivitäten sowie Ausflüge und
Exkursionen an.

Notre programme comprend des visites de Montpellier, des visites
culturelles (théâtre ou musée), des dégustations de vins et de fromages, des soirées à thèmes, des pots d’accueil et de départ, des
soirées étudiantes, des soirées d’échanges linguistiques avec des
Français ainsi que des excursions vers des sites Unesco et les hautslieux de la région (ex: Avignon, Pont du Gard, Carcassonne, Nîmes,
Sète, Camargue, Provence).

Unser Programm beinhaltet verschiedene Besuche in Montpellier,
kulturelle Besuche wie Museen oder Theater, Wein und Käseverkostungen, gesellige Abende, Begrüßungsparties, Sprachaustauschabende mit Franzosen sowie Exkursionen zu UNESCO Sehens
würdigkeiten der Umgebung (Avignon, Pont Du Gard, Carcassonne,
Nîmes, Sète, Camargue, Provence etc.) an.

ILA Ausflug in die Camargue - Pferdeausritt

Weinprobe bei ILA

ILA Freizeitaktivität - Kochkurs

Auf dem ILA Ausflugsprogramm – die Pont du Gard
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ILA Katamaran Sunset Cruise

Das “Joutes” Festival in Sete
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Enseignement
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Unterricht
Les 5 clés de réussite
de la méthode d’enseignement ILA

Die 5 Eckpfeiler der
erfolgreichen ILA Unterrichtsmethode

’apprentissage d’une langue étrangère ne relève pas du miracle!
Tout le monde peut apprendre une langue, à condition d’avoir une
préparation adaptée et une excellente méthode d’enseignement.

ine Fremdsprache zu erlernen ist kein Wunder! Jeder kann eine
Sprache erlernen, es ist aber wichtig, dass richtige Sprachentraining
und die richtige Methode zu wählen.

Apprendre une langue avec succès dépend selon nous de la combinaison des facteurs suivants :

Eine Sprache erfolgreich zu erlernen hängt für uns von der Kombination 5 wichtiger Faktoren ab:

Variété des différents niveaux

Eine Auswahl verschiedener Niveaustufen

Enseignement vivant et efficace

Lebendiger und effizienter Unterricht

Activités et supports de cours variés

Vielseitige Aktivitäten und Arbeitsmaterialien

Cours en mini-groupes

Kurse in Minigruppen

Evaluation régulière

Regelmäßige Kontrolle des Lernfortschrittes

L

Studenten studieren zusammen

1. Test d’entrée et différents niveaux
Vous passerez un test de connaissances en ligne avant votre arrivée
ce qui nous permettra de vous placer dans un groupe correspondant
à votre niveau. Pour vous garantir un niveau de cours approprié nous
proposons un minimum de 6 niveaux différents tout au long de l’année.

2. Un enseignement vivant et efficace
Notre enseignement est conçu selon les préconisations officielles du
Cadre Européen Commun de Référence pour les langues. La classe
s’organise autour de l’acquisition intensive des 4 compétences (production et compréhension orales et écrites) grâce à notre méthode interactive directe visant à donner au stagiaire les moyens d’utiliser la
langue en situation réelle. Nos professeurs, soucieux de réaliser vos
objectifs linguistiques sont diplômés et spécialisés dans l’enseignement du Français aux étrangers. Leur expérience, dynamisme et qualités relationnelles alliés à notre méthode garantissent un enseignement efficace dans une atmosphère à la fois studieuse et conviviale.

3. Des activités et des supports de cours variés
Débats, activités ludiques, jeux de rôle, mises en situation, activités multimédia sont autant d’activités proposées par les professeurs
pour favoriser l’acquisition de compétences de communication et
des échanges interculturels enrichissants. Nos professeurs utilisent
des méthodes de français reconnues, ainsi que de nombreux documents authentiques (presse écrite, journal télévisé, extraits audio ou
internet etc) pour permettre une approche concrète du français vivant.
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ILA a été inspecté par EAQUALS
(garantie d’excellence en matière
d’enseignement des langues) et a reçu
un très bon rapport d’inspection. Vous
trouverez ci-dessous un résumé de ce
rapport d’inspection :

ILA wurde von EAQUALS (Garantie
für hohe Auszeichnung in der Sprach
ausbildung) geprüft und erhielt ein
extrem gutes Protokoll. Unten finden
Sie eine Zusammenfassung des von
den Prüfern geschriebenen Protokolls:

«ILA a été inspecté par EAQUALS et a répondu aux standards
élevés requis pour obtenir l’accréditation EAQUALS. L’enseignement, les programmes de cours, l’organisation et les ressources pédagogiques ainsi que les tests et évaluations ont tous
été jugés de grande qualité. Il a été constaté que ILA prend
grand soin du bien-être de ses clients et de son personnel, et
que tous les matériaux publicitaires produits par ILA se sont
avérés exacts et conformes à la réalité.»

«ILA wurde von EAQUALS geprüft und erfüllte die höchsten
Standards, die für die EQUALS-Zulassung erforderlich sind.
Unterricht, Kursprogramme, Kursorganisation, Lernmittel,
Tests und Auswertung wurden alle mit hoher Qualität bewertet.
Wir fanden heraus, dass die Institution große Sorgfalt walten
lässt, um das Wohlergehen ihrer Klienten und Mitarbeiter zu
schützen, und alle Werbematerialien, die von der Lehranstalt
hergestellt wurden, sind akkurat und wahrheitsgemäß.»

Kleine Klassen bei ILA

1. Einstufungstest und verschiedene Niveaus
Vor Anreise absolvieren Sie einen online Französischtest, sodass Sie
im richtigen Kursniveau platziert werden. Um Ihnen das passende
Kursniveau zu garantieren, haben wir mindestens 6 Niveaustufen
ganzjährig laufen.

2. Eine lebendige, effiziente Unterrichtsmethode
Unser Unterricht ist nach dem europäischen Referenzrahmen für
Sprachen konzipiert. Die Unterrichtseinheiten, organisiert um die 4
Kompetenzen (mündliches sowie schriftliches Verstehen und Produzieren), intensiv zu studieren, ermöglichen dem Teilnehmer aufgrund
unserer direkten, interaktiven Unterrichtsmethode die Sprache für
den tagtäglichen Gebrauch zu erlernen. Unsere Lehrkräfte, die sich
sehr um Ihre Lernfortschritte kümmern, sind qualifiziert und spezialisiert für das Unterrichten von Französisch als Fremdsprache. Ihre
Erfahrung, Dynamik und Kontaktfreudigkeit zusammen mit unserer
Unterrichtsmethode garantieren effektives Lernen in einer freundlichen und seriösen Atmosphäre.

3. Vielseitige Aktivitäten und Arbeitsmaterialien
Unsere Lehrkräfte wenden Debatten, spielerische und unterhaltsame
Aktivitäten, Rollenspiele, lebensreelle Situationen, Multimedia Aktivitäten etc. an, um die Kommunikationsfähigkeit zu maximieren
und einen umfangreichen und interkulturellen Austausch zu ermöglichen. Um einen praktischen Ansatz für die Sprache zu gewährleisten benutzen wir dafür bekannte französische Unterrichtsmittel,
viele authentische Dokumente aus Presse und Fernsehen, audiovisuelle Informationen sowie Internet etc.

4. Des cours en mini groupes favorisant des progrès rapides

4. Kurse in Minigruppen
Kurse in Minigruppen (maximal 10 Teilnehmer pro Klasse) gewährleisten eine aktive Einbeziehung aller Kursteilnehmer sowie eine
persönliche und aufmerksame Betreuung jedes Einzelnen.

Les cours de Français en mini-groupe (10 personnes maximum) garantissent une participation active de tous ainsi qu’un suivi individuel attentif de chacun.

5. Kontrolle und Zertifikat

5. Evaluation et Certification
L’enseignant fait un point régulier sur les progrès de chacun, généralement en fin de semaine. En fin de cycle, le niveau de l’étudiant est
validé par l’enseignant ou par un test de connaissances pour le passage au niveau supérieur. A l’issu du stage, un certificat mentionnant
le niveau suivi et l’assiduité sera remis à tous les stagiaires.

ILA Studenten mit Ihren Zertifikaten
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Alle Lehrkräfte überprüfen regelmäßig den Lernfortschritt ihrer
Kursteilnehmer zum Ende jeder Woche. Bevor der Teilnehmer in
eine höhere Stufe wechselt, wird am Ende jeden Zyklus das Niveau
des Kursteilnehmers durch einen Test oder durch die Lehrkraft beurteilt. Am Ende des Aufenthaltes wird dem Teilnehmer ein Zertifikat
mit der erreichten Niveaustufe sowie der Anwesenheit ausgestellt.

Eine lebendige, effiziente Unterrichtsmethode
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Programme des cours
Test de niveau et premier jour à ILA

Kursprogramm
Cours Standard
Standardkurs

Vous recevez, avec votre confirmation de réservation, un code d’accès pour passer notre test de niveau en ligne avant votre arrivée.
Ceci vous permet de démarrer les cours dès le premier jour à notre
Institut. Ainsi vous ne perdrez aucune minute de votre cours à cause
d’un test d’évaluation sur place.
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Einstufungstest und der erste Tag bei ILA

Cours Intensif
Intensivkurs

Sie erhalten mit Ihrer Buchungsbestätigung einen Zugangscode für
unseren Online Einstufungstest, den Sie bitte vor Anreise bearbeiten.
Dieses ermöglicht uns Ihren Französischkurs schon am ersten Tag
an unserem Institut beginnen zu lassen - Sie verlieren also nicht
wertvolle Unterrichtszeit durch einen Einstufungstest und dessen
Auswertung vor Ort.

20 leçons par semaine / 20 Unterrichtsstunden pro Woche

30 leçons par semaine / 30 Unterrichtsstunden pro Woche

Le cours Standard s’organise autour de l’acquisition intensive des 4
compétences (production et compréhension orales et écrites). Il est
conçu selon les préconisations officielles du CECR et permet l’assimilation et enrichissement du vocabulaire, de la grammaire et des structures, entraînement intensif à la pratique orale et écrite, ainsi qu’une
approche de la culture et de la civilisation française.

Le Cours Intensif offre en plus du Cours Standard, 10 leçons permettant
un entraînement intensif à l’expression et la compréhension orale et une
maîtrise des connaissances culturelles. Ce cours très complet permet
tout particulièrement de développer les compétences de communication
et la phonétique lors de débats, ou d’exposés notamment.

Après la présentation, vous ferez connaissance avec votre professeur
et commencerez votre cours. L’après-midi de votre premier jour,
nous organisons un tour de ville vous permettant de découvrir les
hauts-lieux de Montpellier, mais aussi d’obtenir des informations
pratiques supplémentaires.

Der Standardkurs ist um die intensive Akquisition von vier Fertigkeiten
organisiert (mündliche und schriftliche Produktion und Verstehen). Er
ist nach der offiziellen Empfehlung des GER (Gemeinsame Referenzniveaus) ausgelegt und enthält Assimilation und Wortschatz, Grammatik
und Strukturen, intensive Schulung mündlicher und schriftlicher Übungen und eine Annäherung an die französische Kultur und Zivilisation.

Der Intensivkurs enthält zusätzlich zum Standardkurs 10 Unterrichts
stunden explizites Trainieren der mündlichen Sprachbeherrschung und
des Sprachverständnisses sowie ein umfassendes Kennenlernen der
französischen Gesellschaft und Kultur. Er erlaubt Ihnen speziell die
Kommunikationsfähigkeit in Diskussionen, die Phonetik oder den mündlichen Ausdruck unter anderem durch Vorträge zu verbessern.

Objectifs par niveau

Cours Standard + Cours Particuliers

Cours Standard + Français des Affaires

Ziele der einzelnen Niveaus

20 leçons par semaine + 5 leçons en Cours Particuliers
20 Unterrichtsstunden pro Woche + 5 Unterrichtstunden Einzeltraining

20 leçons par semaine + 10 leçons de Français des Affaires
20 Unterrichtsstunden pro Woche + 10 Unterrichtstunden Wirtschaft

Unsere Niveaustufen basieren auf dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen entworfen von der Europäischen Kommission für Sprachentraining.

Nous demandons à nos étudiants de venir le premier jour à 8h00
pour prendre part à la présentation de notre Institut. Au cours de cette
présentation, vous recevrez le classeur ILA avec de nombreuses informations sur votre séjour linguistique, un plan de ville de Montpellier et aussi l’ILA Guide.

Standardkurs + Einzeltraining

Les niveaux de nos cours sont établis d’après le Cadre Européen
Commun de Référence pour les langues.
Débutant (Niveau A1)

Wir bitten unsere Kursteilnehmer sich an ihrem ersten Unterrichtstag ausnahmsweise schon um 8:00 Uhr einzufinden, um an einer
Schulpräsentation teilzunehmen. Während dieser Präsentation
erhalten Sie auch die ILA Mappe mit vielen wertvollen Informationen für Ihren Aufenthalt sowie einen Montpellier Stadtplan und
unseren ILA Guide.
Nach der Präsentation werden Sie Ihrer Lehrkraft vorgestellt und
beginnen sogleich Ihren Kurs. Am Nachmittag Ihres ersten Tages
findet dann eine Stadtführung statt, wo wir Ihnen die Sehenswürdigkeiten von Montpellier zeigen und Ihnen viele interessante und
nützliche Tipps für Ihren Sprachaufenthalt geben.

Standardkurs + Wirtschaftfranzösisch

Anfänger (Niveau A1)

Initiation aux bases fondamentales de la langue rendant possible
un dialogue dans les situations simples de la vie quotidienne.
Elémentaire (Niveau A2)
Révision et enrichissement des connaissances de base afin de gagner la confiance nécessaire à l’expression orale et écrite.
Intermédiaire 1 (Niveau B1)
Enrichissement du vocabulaire et des structures pour affronter
toutes les situations du quotidien avec autonomie. Approche active de la culture et de la civilisation française à l’aide de documents authentiques.

Ce module combine le dynamisme du cours de groupe aux cours particuliers où vous vous concentrez sur vos objectifs individuels. Idéal
pour professionnels, cadres désirant se familiariser avec un vocabulaire
spécifique en cours personnalisé, ou ceux disposant de peu de temps.

Le Cours Standard est associé à 10 leçons de Français des Affaires dont
le but est de vous familiariser avec le vocabulaire de l’entreprise et
de vous entraîner à faire face à des situations courantes du monde des
affaires. Niveau minimum requis : intermédiaire.

Erlernen der fundamentalen Grundstrukturen der französische
Sprache, um einfachste Konversationen zu ermöglichen.

Dieser Französischkurs kombiniert perfekt die dynamische Lernsituation der Gruppenkurse mit einem individuell nach Ihren Wünschen
zusammengestellten, persönlichen Trainingsprogramm. Ideal für
Berufstätige, Manager und alle, die nur wenig Zeit haben oder spezielle Themen erarbeiten möchten.

Der Wirtschaftsfranzösischkurs offeriert wirtschaftlich Interessierten
zusätzlich zum Standardkurs in 10 Unterrichtsstunden die Möglichkeit
des intensiven Erlernens des Vokabulars der Geschäftswelt und macht
Sie mit Alltagssituation der Wirtschaft vertraut. Mindestniveau:
Mittelstufe.

Verfestigung und Erweiterung des Grundwissens, um sich
selbstbewusst in einfachen Gesprächen auf Französisch auszudrücken.

Préparation à l’Examen DELF / DALF

Intermédiaire 2 (Niveau B2)

DELF / DALF Prüfungsvorbereitungskurs

Approfondissement de la connaissance écrite et orale de la
langue, permettant une participation active à toute conversation,
la compréhension d’articles de journaux, la rédaction de comptes
rendus divers.
Avancé (Niveau C1)
Perfectionnement de la pratique de la langue. Etude des différents niveaux de langage, des expressions idiomatiques, réflexion sur la société française d’aujourd’hui.
Supérieur (Niveau C2)
Niveau de maîtrise très élevé de la langue défini comme le degré
de précision, d’adéquation et d’aisance de la langue caractérisant
l’utilisateur expérimenté.
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Mittelstufe 1 (Niveau B1)
Erweiterung des Vokabelschatzes und der Sprachstrukturen um
alle Situationen des alltäglichen Lebens zu meistern. Erwerben
von Kenntnissen der französischen Kultur und Gesellschaft.

Cours Particuliers
Einzeltraining

20+10 leçons par semaine / 20+10 Unterrichtsstunden pro Woche

20, 25, 30, 40 leçons par semaine / Unterrichtsstunden pro Woche

Les cours de préparation DELF B1, DELF B2 et DALF C1, combinés
au Cours Standard durent 6 semaines et dispensent aux candidats un entraînement spécifique aux différents examens. Cependant nous recommandons, pour une préparation optimale, un séjour de 12 semaines: 6
semaines de Cours Intensif pour l’acquisition des compétences linguistiques, suivie de 6 semaines de préparation spécifique DELF/DALF.

Cours «sur mesure» idéal pour ceux disposant de peu de temps. En
Français Général ou de Spécialité (Commercial, Hôtellerie, Tourisme,
Secrétariat, Révision d’examen etc.). Suite à une «étude des besoins»,
vous nous faîtes part de vos objectifs linguistiques spécifiques afin que
l’enseignant puisse construire un cours sur mesure.

Der Prüfungsvorbereitungskurs DELF B1, DELF B2 und DALF C1,
kombiniert mit dem Standardkurs, dauert 6 Wochen und bietet den
Teilnehmern ein spezielles Training der verschieden Examen. Wir
empfehlen für eine optimale Vorbereitung einen Aufenthalt von 12
Wochen: 6 Wochen Intensivkurs um die Sprachkenntnisse zu vertiefen,
gefolgt von 6 Wochen spezieller Examensvorbereitung.

Maßgeschneiderte Kurse, ideal auch für alle Teilnehmer mit wenig
Zeit. Allgemeines Französisch oder Fachfranzösisch (z.B. Wirtschaft,
Hotel, Management, Tourismus, Marketing, Abitur- oder Maturavorbereitung etc.). Anhand einer «Bedarfsanalyse» erörtern wir Ihre spezifischen Lernziele, sodass Ihr Lehrer einen maßgeschneiderten Kurs
für Sie aufbaut.

Une leçon dure 45 minutes.

Elementarstufe (Niveau A2)

1 Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten.

Mittelstufe 2 (Niveau B2)
Vertiefung der schriftlichen und mündlichen Sprachbeherrschung um aktiv an allen Konversationsthemen teilzuhaben.
Verstehen von Zeitungsartikeln, Schreiben von Berichten.
Fortgeschritten (Niveau C1)
Perfektionierung der Sprachanwendung. Studieren verschiedener Sprachnuancen, Redewendungen sowie Analyse der heutigen französischen Kultur und Gesellschaft.
Perfektionierung (Niveau C2)
Erreichen einer sehr hohen Beherrschung der Sprache mit einer
präzisen Ausdrucksform eines sehr erfahren Anwenders.

9

Hébergement

itzerland)
Fabian (Swastfamilie hat

Unterkunft

G
«Meine
ommen.
ich aufgen
zl
er
h
h
ic
m
it Ihnen
m
t
ei
viel Z
Ich habe
konnte
h
dadurc
sehr
verbracht,
h
sc
si
zö
n
Fra
ich mein
.»
verbessern

B

Die richtige Unterkunftswahl ist ein wichtiger Bestandteil für Ih-

FAMILLE D’ACCUEIL

GASTFAMILIE

Les familles offrent un accueil chaleureux dans la vie de famille
française. Cette option d’hébergement va vous permettre de vivre en
immersion totale la culture et la langue française.

Die Gastfamilien bieten ein herzliches Willkommen ins Französische
Familienleben. Diese Unterkunftsoption ermöglicht Ihnen ein Eintauchen in die französische Sprache und Kultur.

énéficier d’un hébergement adéquat est un point essentiel de
votre séjour linguistique. Comme tout le monde a des exigences
d’hébergement différentes, des habitudes différentes ainsi que des
modes de vie différents, nous vous proposons un large choix d’hébergements répondant à toutes sortes de besoins.

ren Sprachaufenthalt. Da jeder verschiedene Prioritäten, verschiedene Erwartungen und Lebensweisen hat, bieten wir bei ILA Ihnen
eine gute Auswahl an verschiedenen Unterkunftsmöglichkeiten für
alle Bedürfnisse.

Nous sélectionnons nos familles avec soin et nous accordons une
grande importance à leur gentillesse et à leur intérêt pour un échange
culturel. Non seulement vous pourrez pratiquer votre français en
dehors des heures de cours mais vous pourrez également avoir un
aperçu intéressant sur le mode de vie typiquement français.

Yoko (Japan) kocht mit Ihrer Gastmutter

Wir wählen unsere Gastfamilien sorgfältig aus und legen großen
Wert auf ihre Freundlichkeit und ihr Interesse an einem kulturellen
Austausch.
Sie werden nicht nur in der Lage sein, Ihr Französisch außerhalb des
Unterrichts anzuwenden, sondern Sie werden auch interessante Einblicke in das typische Alltagsleben der Franzosen gewinnen.

Isabelle (Kolumbien) und ihre Gastfamilie genießen einen Aperitif

Vous aurez votre propre chambre (simple ou double) et vous aurez
le choix entre plusieurs formules : la formule chambre seule sans
repas avec accès cuisine, la formule petit déjeuner seul ou la formule
demi-pension (petit-déjeuner et dîner).

Sie werden Ihr eigenes Zimmer haben (Einzelzimmer oder Doppelzimmer) und Sie können zwischen verschieden Optionen wählen:
Ohne Mahlzeiten mit Küchenbenutzung, nur Frühstück oder
Halbpension (Frühstück und Abendessen).

Une fois inscrit à ILA, nous vous demanderons de remplir un questionnaire afin de découvrir vos habitudes et intérêts. Ceci nous aidera
à vous placer dans une famille correspondant à vos besoins.
Nous connaissons toutes nos familles personnellement et avons inspecté leur lieu de vie. Nous avons la réputation de fournir d’excellentes familles d’accueil.

Nachdem Sie sich bei uns angemeldet haben, füllen Sie einen Fragebogen über Ihre Gewohnheiten und Interessen aus. Dieser wird
uns helfen Sie in einer Familie, die am besten zu Ihnen passt, zu
buchen. Wir kennen alle unsere Familien persönlich und haben ihre
Unterkünfte inspiziert. Wir haben den Ruf exzellente Gastfamilien
zu vermitteln.

Jennifer (USA) genießt Tee mit Ihrer Gastmutter

Zimmer auf dem Universitätscampus

Swimming Pool auf dem Dach des Appartementhotels
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Pernilla (Schweden) lernt die französische Küche mit Ihren Gasteltern

CHAMBRE EN CITÉ UNIVERSITAIRE (économique)

ZIMMER UNIVERSITÄTSCAMPUS (Budget Option)

La chambre en cité universitaire est l’option la plus économique,
disponible seulement en juillet et août et réservée aux personnes de
18 ans et plus. Le campus de l’université de Montpellier offre des
chambres indépendantes à un niveau de prix très attractif. Vous aurez une chambre individuelle avec salle de bain ainsi qu’un accès
internet gratuit. Vous pourrez apprécier vos repas au restaurant universitaire.

Die Unterkunft auf dem Campus ist die günstigste Unterkunft und
steht für Teilnehmer über 18 Jahren zur Verfügung. Geboten werden
unabhängige Zimmer auf dem Campus der Universität Montpellier
zu einem sehr attraktiven Preisniveau. Sie haben ein eigenes Zimmer, eigenes Badezimmer sowie kostenlosen Internetzugang. Sie
können Ihre Mahlzeiten in den naheliegenden Universitätsrestaurants einnehmen.

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES (option intermédiaire)

STUDENTENRESIDENZ (Mittlerer Standard)

Les résidences étudiantes proposent des studios meublés avec salle
de bain séparée, cuisine équipée et un accès internet gratuit. Presque
toutes nos résidences étudiantes se trouvent à une distance raisonnable de l’école et du centre-ville. Les résidences accueillent des
étudiants du monde entier durant toute l’année. C’est l’endroit idéal
pour faire de nouvelles connaissances.

Die Studentenresidenzen bieten möblierte Studios mit eigenem Bad,
Kochmöglichkeiten und kostenlosen Internetzugang. Fast alle Studentenresidenzen sind in Fußwegentfernung zur ILA und zu den Sehenswürdigkeiten Montpelliers. Die Studentenresidenzen begrüßen
ganzjährig Studenten aus der ganzen die Welt. Dies ist der ideale
Ort, um Kontakte zu internationalen Studenten zu knüpfen.

APPART’HOTEL (option de standing)

APPARTEMENTHOTEL (Gehobener Standard)

Pour les étudiants plus exigeants, nous recommandons un appartement entièrement équipé dans un « appart’hotel » offrant un confort
important : des studios pour une ou deux personnes, des appartements de 2 pièces pour 4 personnes à partager ainsi qu’une large
gamme de services y sont disponibles.

Für anspruchsvollere Kursteilnehmer empfehlen wir ein Appartement
im Aparthotel. Diese bieten hochqualitativ ausgestattete Studios für
ein oder zwei Personen sowie 2 Zimmer Appartements für bis zu 4
Personen. Eine Reihe von Dienstleistungen stehen Ihnen zur Ver
fügung.

HÔTELS

HOTELS

Nous pouvons également proposer des hôtels pour toutes les catégories de prix, situés à une distance raisonnable à pied de l’école.

Wir können Hotels für alle Preisklassen in Schulnähe buchen.

Zimmer mit privatem Badezimmer in unserer Studentenresidenz

Komfortable Zimmer in einer unserer Studentenresidenzen
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Emma (England)
«ILA ist eine tolle
Schule, exzellenter
Unterricht.»

Francisco (Spanien)

«Bin das dritte Mal bei ILA
– alles ist perfekt. Komme
wieder!»

Jennifer (Hong Kong)
«Ich habe sehr viel in nur
3 Wochen gelernt, ILA ist
super!»

Florian (Schweiz)

«ILA ist eine tolle Schule,
Montpellier eine super Stadt.
Alles war exzellent!»

Isabelle (Kolumbien)
«ILA hat einen super
Nationalitätenmix. Meine
Gastfamilie war top!»

Eine professionell geleitete Sprachschule im Herzen der
wunderschönen Altstadt Montpelliers, wo Ihnen
hochqualitativer Unterricht in kleinen
Gruppen und eine persönliche
Atmosphäre geboten werden.

Französisch lernen, Spaß haben und Freunde aus der ganzen Welt kennenlernen !

INSTITUT LINGUISTIQUE ADENET

I∙L∙A

Institut Linguistique Adenet

33 Grand’Rue Jean Moulin ∙ 34000 Montpellier ∙ France
Tel : +33 (0)4 67 60 67 83 ∙ Email : info@ila-france.com

www.ila-france.com

