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Weiterbildungo

Ein Spezialist im jeweiligen Sprachgebiet
Sprachaufenthalte. Seit mehr als 25 Jah-
ren hat sich die BIKU Languages AG in
Aarau auf Sprachaufenthalte spezialisiert.
Besondere Merkmale: geprüf te Schulen,
transparente, umfassende Beratung und
ein umfassendes Programm vor Ort.

Im Juli 2015 reiste Simone Amsler (Team-

mitglied der BIKU Luaguages AG) quer

durch Südengland, um Schulen, die im

Angebot der BIKU sind, zu besuchen. Sie

schreibt unter anderem: «Die London School

of English Canterbury ist eine kleine, per-

sönliche Schule im historischen Herzen von

Canterbury. Die Schule richtet sich an ein

berufstätiges Publikum ab 30 Jahren, wel-

ches in Mini-Klassen, massgeschneiderten

Kursen und mit intensivem Networking

in möglichst kurzer Zeit viel profitieren

möchte. Drei Mittagessen pro Woche und

Abendaktivitäten sind ebenfalls im Kurs

inbegriffen. Der in diesem Jahr neu einge-

führte 30+ Kurs in allgemeinem Englisch

ist ein voller Erfolg, wie wir uns vor Ort

selber überzeugen konnten. Wer Immer-

sion pur sucht, ist hier genau am richtigen

Ort.» Und zum Hilderstone College meint

sie: «Abseits vom typischen Touristenstrom

liegt am östlichsten Zipfel von Grossbritan-

nien das ehemalige Fischerdorf Broadstairs

– eine neue Destination für BIKU, von wel-

cher wir schon viel Gutes gehört haben,

und die wir endlich genauer prüfen wollten.

Das Hilderstone College ist nur wenige

Gehminuten vom Meer und vom Stadtzent-

rum entfernt. Wer den Trubel sucht ist in

weniger als 1,5 Stunden in London. Ein

aufgestelltes und engagiertes Team sorgt

für einen qualitativ hochstehenden Unter-

richt und ein abwechslungsreiches Freizeit-

programm.»

Geprüf te Schulen – besondere Orte
Die beiden Kurzberichte verdeutlichen

Wesentliches. Einerseits verlässt sich die

BIKU Languages AG nicht nur auf die

Referenzen von unabhängigen, staatlich

anerkannten Organisationen, sondern sie

nimmt die einzelnen Schulen persönlich

unter die Lupe. Damit ist garantiert, dass

das, was im Programm steht auch wirk-

lich Programm ist. Ein Angebot kann da-

mit laufend auf dessen Qualität überprüft

werden.

Kundin/den Kunden ein optimales Setting

zu erzielen. Es beginnt mit dem Land, dem

bevorzugten Ort. Fragen zur Schule (Lage,

Grösse, Ambiance, Klassengrösse), zum

Sprachniveau und zur Unterkunft werden

mit Fragen zum Freizeitprogramm und zur

Reise ergänzt. Es ist das erklärte Ziel, in

allen Belangen das Beste zu bieten. «Un-

sere Beratung macht Ihren Sprachaufent-

halt zum Erfolg», schreibt BIKU Languages

auf ihrer Homepage (www.biku.ch). Die

persönliche Beratung ist unabdingbar und

der Start zu einem erfolgreichen Sprach-

aufenthalt.

Die Beratung ist kostenlos und unverbind-

lich. Es empfiehlt sich aber, vorgängig

einen Termin zu vereinbaren. Unter ande-

rem wird beim Gespräch auch auf Kurs-

varianten hingewiesen.

Seit 1986 ist die BIKU Languages AG Spe-

zialist für Sprachaufenthalte weltweit. Das

Familienunternehmen wurde von Peter und

Susi Rupp gegründet. Nicole Werder-Rupp

führt das Unternehmen in 2. Generation

weiter. Ein ausgewiesenes Team ist dafür

verantwortlich, dass die Kundinnen und

Kunden einen erfolgreichen Sprachaufent-

halt verbringen können.

Für die Bestellung der Unterlagen ist auf

Homepage www.biku.ch ein Formular auf-

geschaltet, das in vielen Punkten zwingend

ausgefüllt werden muss. Je detaillierter die

Informationen weitergegeben werden, desto

treffender kann das Angebot für einen

Sprachaufenthalt ausgearbeitet werden.

Christoph Frey

Informationen
BIKU Languages AG, Vordere Vorstadt 8
5001 Aarau, Tel. 062 822 86 86, Fax 062 822 60 60,
E-Mail info@biku.ch, www.biku.ch.

Zum Erlernen der Sprache gehört auch Erkunden der Landschaft, beispielsweise Cornwall im Süden Englands. Foto: Fotolia.

Der Sprac haufenthalt
wir d auc h zur Begegnung
mit unbekannten Or ten
und L andsc haf ten.

Andererseits geht es der BIKU Languages

AG nicht nur um allseits bekannte Destina-

tionen. Entscheidend sind die optimalen

Verhältnisse in den Bereichen Schule, Un-

terricht, Unterkunft und Rahmenprogramm.

Am Beispiel des Hilderstone Colleges zeigt

sich, dass der Sprachaufenthalt auch zur

Begegnung mit unbekannten Orten und

Landschaften werden kann, zu deren

Sprache und zur Kultur. Die BIKU Langua-

ges AG ist darum in verschiedenen Quali-

tätsorganisationen vertreten. Da die Firma

ein unabhängiges Unternehmen ist, arbei-

tet BIKU Languages AG – wo immer mög-

lich – nur mit unabhängigen Sprachschulen

zusammen.

Umfassende Beratung
Zur umfassenden Beratung gehört eine

Bedürfnisanalyse, die einen ganzseitigen

Katalog von Fragen umfasst, um für die


