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Unsere Reise begann vor 25 Jahren in Montreux in einem ehemaligen Band-Proberaum. Mit der grossen Passion für das 
Reisen und Fremdsprachen sowie der festen Überzeugung, dass eine Sprache am einfachsten und schnellsten in der 
Umgebung gelernt wird wo diese auch gesprochen wird, wurde ESL von zwei Freunden gegründet. Heute bietet ESL – 
Sprachaufenthalte mittlerweile in über 250 Destinationen weltweit die Möglichkeit den eigenen Traum vom Sprachkurs im 
Ausland zu realisieren! 

Alle Mitarbeiter/innen bei ESL sind selbst Reise- und Fremdsprachen begeistert. Wir verstehen gut, dass dein 
inviduelles Sprachreiseprogramm auch deinem Budget entsprechen muss.  Deshalb ist unsere Beratung für dich 
kostenlos und wir arbeiten mit einer Tiefpreisgarantie.

ESL – Sprachaufenthalte wurde bereits fünf Mal von den renommierten Study Travel Star Awards als beste 
Sprachreiseagentur Europas erkoren. Dies zeigen auch die vielen top Google Bewertungen unserer ESL 
Filialen. 

Spezial-Angebot für IST-
Absolventen

•

Firmenpraktika, Volontariate und bezahlte Jobs
im Ausland

•  Prüfungsvorbereitungskurse (Cambridge, DELF / DALF, 
IELTS, TOEFL, DELE und weitere)

Verschiedene Kurstypen und Unterkunftsformen

Exklusiver Rabatt auf den 
Sprachaufenthalt deiner Wahl:

Gültig das ganze Jahr, nicht kumulierbar 
mit anderen Spezialangeboten.

Standard- und Intensivkurse

•

Gastfamilie, Einzelzimmer, Halbpension oder 
Studentenwohnheim, ohne Mahlzeiten

•

10% Rabatt 
auf die Kurskosten
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Soft Skills
Fernab von Freunden und Familie, bietet ein Sprachaufenthalt 
den jungen Erwachsenen die Gelegenheit, ihre Comfort 
Zone zu verlassen, an Reife zu gewinnen und ihre 
Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Weitere Vorteile sehen 
unsere ehemaligen Studenten in der Möglichkeit, das 
Selbstbewusstsein zu stärken und ein besseres Verständnis 
über die eigenen Wünsche – sowohl auf beruflicher als auch 
auf persönlicher Ebene – zu erlangen.

Internationale Erfahrung
Die Teilnehmer haben die Chance, die unterschiedlichsten 
Kulturen besser kennenzulernen und ein Gespür für diese zu 
entwickeln. Dies betrifft natürlich vor allem die Kultur des 
Landes, in dem sie vorübergehend leben, daneben aber auch 
die der anderen Studenten aus der ganzen Welt.

Trumpf im Lebenslauf
Bewerber, die einen Auslandsaufenthalt in ihrem Lebenslauf 
vorweisen können, sind klar im Vorteil. Dies gilt insbesondere 
in einer Arbeitswelt, die mehr und mehr durch Wettbewerb 
und Konkurrenz geprägt ist. Wussten Sie schon, dass unsere 
Studenten an einigen Reisezielen auch die Möglichkeit 
haben, bei einem Praktikum oder Volontariat wertvolle 
Berufserfahrungen zu sammeln?

Das Nützliche mit dem Angenehmen 
verbinden
Ein Sprachaufenthalt ist eine besondere Motivation 
für Studenten, sich intensiv mit einer Sprache 
auseinanderzusetzen und diese zu erlernen. Die tägliche 
Anwendung der Fremdsprache – im Unterricht ebenso wie 
in der Freizeit – garantiert dabei besonders schnelle und 
nachhaltige Lernfortschritte.

Wie bereitet man sich auf eine solche 
Erfahrung vor?
Die Entscheidung, mehrere Monate in einem fremden Land 
zu verbringen, bringt viele Fragen und vielleicht sogar ein 
gewisses Unbehagen mit sich. Unsere Kundenberater stehen 
Ihnen gerne zur Verfügung, teilen mit Ihnen ihre umfassende 
Erfahrung und geben Ihnen wertvolle Tipps, damit Sie den 
Sprachaufenthalt auswählen können, der Ihren Erwartungen 
und Bedürfnissen entspricht. Zögern Sie nicht, mit uns 
Kontakt aufzunehmen! Unser gesamtes Team informiert 
Sie gerne über die Visumsformalitäten, die Möglichkeiten, 
ein offizielles Examen abzulegen, über Praktikums- und 
Teilzeitjobangebote, die Lebenshaltungskosten vor Ort sowie 
die kulturellen Aspekte. Unsere Mitarbeiter beantworten 
auch gerne die Fragen, die Sie sich diesbezüglich stellen.

Treffen wir uns, um dein Projekt zu 
besprechen

Unsere Sprachreise-Spezialisten freuen sich sehr dich in 
einer unserer Filialen oder per Zoom Call zu beraten. Die 
Öffnungszeiten und Kontaktdaten findest du auf unserer 
Webseite unter www.esl.ch/de/ sprachaufenthalte-
kontakt

Wir begeben uns auch regelmässig in die wichtigsten 
Deutschschweizer Städte und halten dort Informationstage 
ab. Auf unserer Webseite www.esl.ch/de/sprachaufenthalt/
informationen/events finden Sie alle weiteren Einzelheiten 
dazu.

RUF UNS AN, WIR FREUEN UNS AUF DICH

Bern 
031 311 85 90
bern@esleducatin.com

Zürich 
044 397 17 00
zurich@esleducation.com




