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I Lernzeit ist wertvolle Zeit

I Geistig & gesellschaftlich 
am Ball bleiben

I Aktiv mit Spaß und Erfolg

Englisch im Institut Deuster – 
Wir sind für Sie da!

I Moderne Seminarräume 
I praxisnahe Lernmethoden

speziell für ältere Lerner
I kleine Gruppen
I erfahrene Dozent(inn)en
I an den Teilnehmern 

orientiertes Lerntempo

Als Leiter des Institut Deuster berate ich 
Sie gerne. Rufen Sie mich an und fragen Sie 
nach den aktuellen Kursangeboten. 

Elmar Deuster I Stegemannstr. 46-48 I 56068 Koblenz
Telefon: 0261 3002062 I Fax: 0261 3002089

E-Mail: info@institut-deuster.de
Internet: www.institut-deuster.de/englisch-fuer-senioren

Englisch 50 plus 
Englisch für Senioren

Englisch begegnet uns im Alltag und ist auf 
Reisen sowieso unentbehrlich. 

Wer heute am Ball bleiben will, lernt Englisch. 

Und für das (Englisch-) Lernen 
ist es nie zu spät ...

Lernen hält unser Gedächtnis fit, weckt unsere 
Interessen, verbindet uns mit Gleichgesinnten – 
und wenn das Lernen gelingt, macht es uns glücklich!

Vormittags lernen Sie Englisch in unseren

Kleingruppen ohne übertriebenen 

Leistungsdruck. In den Kursen werden Sie 

viel Englisch sprechen und nur wenig 

Grammatik üben!

www.institut-deuster.de/englisch-fuer-senioren

Parkmöglichkeiten: I Löhr- Center  I Forum Mittelrhein
I Bahnhof bzw. Busbahnhof (5 Minuten zu Fuß)
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Für jedes Sprachniveau
den richtigen Kurs

In unseren Sprachkursen „Englisch für Senioren“ 
finden Sie Gruppen für absolute Anfänger 
und Fortgeschrittene:

Unsere Basiskurse ... 

... bauen systematisch Grundkenntnisse auf. 
Sie eignen sich für Anfänger ohne Vorkenntnisse und 
für Lerner mit geringem Vorwissen. Hier lernen Sie 
die Bewältigung elementarer Situationen in 
englischer Sprache.

Unsere Fortgeschrittenenkurse ...

... wenden sich an Absolventen mit guten Vorkenntnissen.
Aktuelles, Kultur, aber auch Landeskunde sind Themen
der Konversation. Durch die praktische Anwendung 
erweitern Sie das 
Vokabular und die 
dazu notwendige 
Grammatik wird 
vertieft. 

Institut Deuster: 
aktiv lernen in jedem Alter

Mit 16 lernt man natürlich anders als mit 60 –
und doch ist Lernerfolg keine Frage des 
Alters, sondern der altersgemäßen Methoden:

1. Allein eine gewisse Altershomogenität beflügelt
und sorgt für den notwendigen Spaß beim Lernen.

2. Das Besondere an unseren Kursen ist das direkte 
Sprachtraining: Man lernt Alltagssituationen 
in englischer Sprache zu bewältigen, weniger 
Grammatik, mehr praktische Anwendung. 
So kann man sich vieles besser merken und 
beispielsweise auf Reisen direkt anwenden.

3. Dieses aktive Lernen funktioniert am besten 
in unseren Kleingruppen mit maximal acht 
Teilnehmern. 

Wir bieten Ihnen ein ideales Kursangebot, 
von dem Sie sich bei einer Probeteilnahme 

überzeugen können.

Unterrichtsbedingungen:
Umfang & Leistungen

Ein Mal pro Woche am Vormittag, je zwei 
Unterrichtsstunden (90 Minuten)

Umfang: 20 Termine (= 40 Unterrichtsstunden)

Dauer: ca. 6 Monate 

Kursgebühr: Den Kurspreis teilen wir Ihnen auf 
Anfrage gerne mit.

Kein Risiko und hohe Flexibilität bei Fehlzeiten: 

Im Voraus angekündigt (z.B. bei Reisen etc.) erhalten
Sie vollen Abzug bei den Kursgebühren.

Kündigungsfrist: 

Sechs Wochen zum Monatsende.

Information und Anmeldung:

Am besten melden Sie sich zu einem 
unserer Info-Treffen an:

Sie lernen hier die Seminarleiter/-in, die Teilnehmer, 
Seminarräume, Bücher und unser Konzept kennen. Hier
können Sie sich auch einschreiben und Ihren Kursplatz

reservieren. Termine für Einzelberatung, Information und
Anmeldung sind ebenfalls möglich.

Infos unter Tel.: 0261 3002062


