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ANMELDUNG:
Bitte melden Sie sich schriftlich über unsere
Homepage, per Mail, Brief oder Fax unter Nennung
Ihres Namens, Ihrer Kontaktdaten, des Seminarnamens
und der Angabe, ob Sie ein Einzel- oder Doppelzimmer
wünschen, an.

Die Seminarpreise umfassen die Kursgebühr,
Übernachtungs- sowie Verpflegungskosten.

Bitte beachten Sie, dass für eine Einzelzimmer-
Belegung eine Pauschale von 15 € pro Nacht zusätzlich
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Für alle 5-tägigen Sprachseminare ist die Beantragung
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Weitere Informationen sowie unsere AGB finden Sie
auf unserer Homepage: www.gsi-bevensen.de

 

SO FINDEN SIE UNS!
Bad Bevensen liegt an der B4 zwischen Lüneburg und
Uelzen und ist Bahn-Station auf der Strecke Hamburg
– Hannover. Unser Bildungs- und Tagungshaus liegt
im Ortsteil Medingen unmittelbar vor dem Kloster am
Ufer der Ilmenau. Fußweg vom Bahnhof: 20 Minuten,
Taxi über Telefon (058 21) 30 12 bzw. 1010.

Gustav Stresemann Institut in Niedersachsen e.V.
Europäisches Bildungs- und Tagungshaus Bad
Bevensen
Klosterweg 4 | 29549 Bad Bevensen
Tel.: (0 58 21) 9 55-0 | Fax: (05 82 1) 9 55-29 9
info@gsi-bevensen.de | www.gsi-bevensen.org
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Weiterbildung | Mitglied im
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ENGLISCH SEMINARE 2020
2. Halbjahr



5 DAYS OF ENGLISH... ABOUT:
A JOURNEY TO THE ENGLISH SPEAKING WORLD:
ENGLISH FOR TRAVEL, TOURISM AND EVENT
MANAGEMENT
31.08.2020-04.09.2020
Susan Willis-Altamirano, 490€

In this seminar, you will prepare for and „experience“
a holiday in the south of Great Britain, discovering
many aspects of country and culture. It is adressed to
regular participants wanting to experience an
adventure in English, participants working in tourism &
event management and all world travellers.

You will learn to make recommendations for dream
locations: flyers and authentic material to organize
itineraries according to interests: culture, theatre,
cinemas, museums, natural sights, ...

Anlong the way you will improve your English while
speaking a lot.

With the superlearning approach, you will have more
fun, learn and remember more in a relaxed
environment, increasing your language proficiency in
private and professional life.

5 DAYS OF ENGLISH... ABOUT:
SMALL TALK IS BUSINESS ENGLISH!
14.09.2020-18.09.2020
Margaret Sachse & Beatrix Reuss, 450€

Wir Deutschen sind international dafür bekannt – und
gefürchtet – gleich zur Sache zu kommen. In vielen
anderen Kulturen gilt das eher als unhöflich und
unprofessionell.

Unser Verhalten liegt aber auch daran, dass man meist
zwar das „Business-English“ in seinem Bereich
beherrscht, aber ganz schnell ins Schwitzen kommt,
wenn es zum Beispiel beim Arbeitsessen um
„Smalltalk“ geht.

In diesem Seminar geht es darum, mehr sprachliche
Bewegungsfreiheit rund um den Business-Kern zu
erlangen und damit natürlich auch ganz privat im
Smalltalk zufriedener zu werden.

Wir werden während der gesamten Woche ausschließ-
lich Englisch sprechen!

5 DAYS OF ENGLISH... ABOUT:
CHECK AND IMPROVE YOUR PRESENTATION SKILLS
19.10.2020 - 23.10.2020
Frank Steven Weir, Klaus Junne, Beatrix Reuss, 450€

Wait a moment: Everybody will be afraid to go to this
seminar ... so you will be able to live and learn in a
friendly and mostly relaxed atmosphere with people
who feel just like you do. And you will be astonished
about how effective such a seminar can be!

The basic idea of the course is to help you to be in
contact with yourself and your energy, your ideas and
intentions, with the public and of course with the
language. So we will give you a different and very
effective approach by working directly on the fears of
speaking: by speaking as much as possible, by giving
short speeches, by discovering yourself  with video-
control and by learning how to live happily making
mistakes.

A MYSTERY WEEKEND... ABOUT:
THE MYSTERIES OF FUN AND GAMES (IN ENGLISH)
23.10.2020-25.10.2020
Frank Steven Weir, Beatrix Reuss, 220 €

This Weekend is all about relaxing and enjoying a broad
selection of activities and positive challenges in the
English language.

There will be something for everyone: from interesting
role-plays, stimulating discussions, music and theatre.
And, of course, there will be a 'mysterious' surprise or
two for you!

So, come, join us and give your English a good workout,
having a fun and rewarding weekend together with
other friendly and interesting people.

ENGLISCH INTENSIV FÜR
AUFFRISCHER/-INNEN MIT WENIG
SPRECHERFAHRUNG
NACH DER METHODE
SUGGESTOPÄDIE/SUPERLEARNING
30.11.2020-04.12.2020
Margaret Sachse & Beatrix Reuss, 450 €

Sprache verstehen wir vor allem als ein
Kommunikationsinstrument - nicht nur als ein
Regelsystem. Und Sprache lernen soll - im Gegensatz
zu manchen Erfahrungen in der Schule - Spaß machen,
entspannen und Erfolgserlebnisse verschaffen.
"Superlearning" steht für ein weitgehend
grammatikfreies Lernverfahren, in dem verschiedene,
oft spielerische und ungewöhnliche Lernschritte sich
abwechseln mit Phasen der Entspannung.

Ziel ist es schnell, locker und effektiv die Basis für eine
mündliche Kommunikationsfähigkeit im Englischen zu
erwerben.

Diese Seminare sind nicht durchgängig in Englisch.


