
It’s just like being in England 
 

Learning English in a holiday Atmosphere! 
 

  Freitag 08.  – Sonntag 10. Juni 2018 
 
   

 
 
 
 

It’s Just Like being In England ist eine spezielle Kombination von Urlaub 
und Englisch Lernen. Hier im sonnigen Seminarraum und der 

Parklandschaft, mit Waldspaziergängen und Heurigenbesuchen, werden 

Sie Ihre Schüchternheit der englischen Sprache gegenüber verlieren. 
Nach diesen Tagen werden sie sich trauen, über jedes allgemeine Thema 

auf Englisch zu reden! 
 

 
Konzept „Full Exposure“ 

 
Wieso sagen wir, dass man am leichtesten eine Fremdsprache im 

„Mutterland“ lernt? 
Weil wir eine Sprache am schnellsten mit „full exposure“ lernen, d.h. wenn 

wir nur diese Sprache reden und hören. 
„It’s just like being in England“ simuliert diese Situation. 

Drei Tage lang reden und hören wir nur Englisch... und haben sehr viel 
Spaß dabei.  

Der Tag läuft von 9 Uhr morgens bis ca. 5 Uhr abends mit längeren und 

kürzeren Pausen für Essen, Sport oder Spazieren. Auch ein Grillabend mit 
eingeladenen Gästen ist mit dabei.  

 



Das Programm  

 
* Diskussionen auf Englisch. „Hitzige Diskussionen“ finden in größeren 

und kleineren Runden statt und fördern intensive Teilnahme. 

 
* Simulation von alltäglichen Situationen (Einkaufen, ein Fest oder eine 

Dinner Party, berufliche Situationen...) 
 

* Theaterspiele, Musik, Gruppenspiele… 
 

* Abendprogramm in Englisch (Option)  
 

* Der gelernte Wortschatz wird täglich wiederholt 
 

* Englisch für Präsentationen und Verhandlungen (nach Bedarf) 
 

*Kursbestätigung und  Zertifikat 
 

Methode 

 
Dieser Kurs benutzt die „Direct Method“ und versucht so weit wie möglich, 

ein Environment eines englischsprechenden Landes herzustellen.  
Teilnehmende sind motiviert viel Englisch zu reden. 

Jeder Teilnehmende wird abgeholt, wo er/sie steht. Die Trainerin arbeitet 
mit Erfolgserlebnissen sowie mit Verständnis für Hemmungen.  

Durch Herzlichkeit, Humor und eine entspannte, informelle Stimmung 
werden diese Tage eine fröhliche und anregende Angelegenheit – weit weg 

von der üblichen „Englisch-Stunde“ in der Schule. 
 

Zielgruppe 
Erwachsene ab 18 Jahre 

Minimal Englischkenntnis: ca. Ende 5. Jahr Gymnasium/Hauptschule 
 

Trainerin 

Jenny Simanowitz B.A. Englisch, Drama, Pädagogik (Trinity College, 
Cambridge) 

Kommunikationstrainerin und Performerin  
Ort Vitamynd, Dornbacherstraße 62, 1170 Wien 

 
Kurs € 490,- plus 20% MWSt; Privatzahlende € 380,- plus 20% 

MWSt 
Verpflegung Vorort ca. € 50,- für 3 Tagen, inkl. Grillabend 

Unterkunft im Haus möglich 

 

Weitere Informationen und Anmeldung happy business  
Tel: 0664 475 0055; e-mail: office@happybusiness.at 

www.happybusiness.at 
 

 

http://www.happybusiness.at/


 

Some comments from previous participants 
 
  
„Tolles Workshop-Konzept, das wirklich funktioniert!  
Super Mischung aus theoretischem Input mit praktischen Übungen, Gruppenübungen, Rollen-/Theaterspiele, Spielen, Präsentation, 
Austausch – es war für jeden etwas dabei und es hat nichts gefehlt.“ 
 
 „Die Menge der geleisteten Englischstunden und die hervorragende Qualität ergibt 
im Abgleich mit dem Preis ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.“ 
 
„Ich persönlich möchte mich ganz herzlich für den Kurs bedanken. Es war einfach 
SPITZEEEEEEEEE!!!!!“ 
 
“I want to tell you, that it was really a great time for me. 
When I remember now I do not have the feeling to have visited a seminar but to have 
had a great and funny holiday.” 
 

 
 

 
 

 


