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Institut Linguistique du Peyrou 
22, rue du Grand Saint Jean 
F-34000 Montpellier 
Tél. 00 33 (0)4 67 92 05 55 
www.ilp-france.com 

 

 
 

en partenariat avec l’université d’été euréfa, Montpellier 
 

Cours intensifs de français 
 
 
 
 

Zur Zeit nur Online-Kurse (alle Stufen) 
 
 

Sprachaufenthalte in Montpellier 2021 
 

4. Juli  – 17. Juli (2 Wo.) 
18. Juli – 31. Juli (2 Wo.) 

 
 

mit intensivem Sprachtraining 
Niveau A2 bis C1 des GeR 

für 

- Mittelstufe (ab 15 Jahren) 

- Oberstufe 
- Abitur 
- DELF-Prüfungen 
 

Kursprogramm (montags bis freitags 25 U.-Std. à 45 Min.) 
 

  20 U.-Std. pro Woche vormittags mit intensivem Sprachtraining (mündlich u.  
                   schriftlich) in international zusammengesetzten Niveau-Gruppen. 
+  5 U.-Std.  pro Woche nachmittags in Klein-Gruppen, in denen die Schüler 
                    individuell nach ihrem persönlichen Lernprogramm und –ziel  
                    unterrichtet werden. 
 
 
Der Einstufungstest zu Beginn aller Kurse basiert auf den verschiedenen Niveau-Stufen 
des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR). Der Test dient 
auch zur Erstellung eines persönlichen Lernprogramms für jeden einzelnen Teilnehmer.  
 
Am Ende jeder Woche wird das Wochenpensum überprüft. 
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Am Ende des Kurses findet ein Abschlusstest statt, nach dessen Korrektur jeder 
Teilnehmer ein Zertifikat erhält, das auf den Kriterien des GeR (s. o.) basiert.  
 
Der Unterricht wird von französischen Lehrern, die speziell für das Fach Französisch 
als Fremdsprache ausgebildet sind, in französischer Sprache abgehalten. Sie werden 
von deutschen Kollegen sorgfältig für die euréfa-Kurse vorbereitet und betreut. 
 
An gesetzlichen Feiertagen findet kein Unterricht statt; er wird in derselben Woche vor- 
bzw. nachgeholt.  
 
Kostenloses WLAN vorhanden 
 
 

Montpellier 
ist mit über 280.000 Einwohnern die Hauptstadt des Languedoc-Roussillon und liegt etwa 
10 km vom Meer entfernt. Die Universität zählt über 70.000 Studenten. In dieser Stadt 
liegen die über tausendjährige Geschichte und hochmoderne Technik und Architektur eng 
nebeneinander, zusammengehalten von der aufgeschlossenen, mediterranen Lebensart 
der Menschen. 
 
 

euréfa (www.eurefa.eu) 

(association loi 1901) wurde von deutschen und französischen Gymnasiallehrern mit dem 
Ziel gegründet, Jugendlichen im Sinne des deutsch-französischen Freund-
schaftsvertrages von 1963 Sprache und Kultur des jeweiligen Nachbarlandes näher zu 
bringen. 
 
In diesem Sinne wurde im Rahmen der Sommeruniversität Montpellier ein gezieltes 
Oberstufen- und Abitur-Trainings-Programm erarbeitet, das sich an den Einheitlichen 
Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung (EPA) der Kultusministerkonferenz (KMK) 
orientiert. 
 
 
Das Institut Linguistique du Peyrou  
(iLP) liegt zwischen der Promenade du Peyrou und dem Hauptbahnhof, nur wenige 
Gehminuten vom Stadtzentrum (Place de la Comédie) entfernt. Es wurde 1982 gegründet 
und führt seither das ganze Jahr über Intensivkurse des FLE (Französisch als 
Fremdsprache) durch. Die Teilnehmer aus der ganzen Welt werden auf die 
verschiedenen Niveaus des DELF/DALF vorbereitet. Übrigens erhielt das iLP als erstes 
Sprachinstitut in Montpellier den begehrten Label „fle qualité“ als staatlichen 
Qualitätsnachweis.  
 
 

Unterbringung und Verpflegung  
Einzelzimmer in einer französischen Gastfamilie mit Frühstück und Abendessen.  
 
Unsere Gastfamilien sind es gewohnt, ausländische Gäste zu empfangen. Sie werden 
außerdem regelmäßig von unseren französischen Kollegen betreut, die die Familien gut 
kennen. 
 
Wir wollen, dass Sie sich bei uns wohlfühlen; daher ist stets jemand aus unserem Team 
für Sie da,  sei es Ihr(e) Klassenlehrer(in), die Verantwortlichen für unsere Gastfamilien, 
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die pädagogische Leiterin oder die Schulleitung. Außerdem ist das iLP über eine 24-
Stunden-Notfall-Telefonnummer immer erreichbar. (Aber diese bitte auch nur in wirklich 
dringenden Fällen benutzen!) 
 
 

Ankunft/Abfahrt  
In Montpellier werden Sie am Bahnhof oder Flughafen von Ihrer Gastfamilie abgeholt 
und auch wieder dort hingebracht. 
 
 

Beiprogramm und Ausflüge 
Jeder Teilnehmer erhält eine Netzkarte (Bus und Tram) für Montpellier und Umgebung, bis 
zum etwa 10 km entfernten Strand. 
Straßenbahn und Stadtbusse verkehren bis nach Mitternacht. 
 
Wir schlagen Ihnen wöchentlich ein Programm verschiedenartiger Aktivitäten vor, an 
denen auch die Teilnehmer unserer international zusammengesetzten Sprachkurse 
teilnehmen können: 
Bei den Ausflügen und Besichtigungen begeben wir uns auf die Spuren der Römer und 
besichtigen das historische, aber auch das moderne Languedoc im Hinterland von 
Montpellier und an der Mittelmeerküste (evtl. Arles, Avignon, die Camargue, Sètes, etc.). 
Ferner bieten wir Filme mit Diskussionsrunden und Ateliers (workshops) z. B. zu Phonetik 
oder Chanson, Theater, zur französischen Küche (d. h. Verkosten regionaler Produkte), 
eine Einführung ins Pétanque-Spiel oder andere regionale Besonderheiten an. 
 
Weitere sportliche oder kulturelle Angebote wie z. B. eine Kanufahrt oder Eislaufen 
können bei ausreichendem Interesse zusätzlich vor Ort gebucht werden. 
 
Alle Aktivitäten werden von geschultem Fachpersonal begleitet. 
 
 

Die Kursgebühren schließen ein: 
 

für 2 Wo. = 1.398,-- €  
- Einzelzimmer mit Halbpension in einer französischen Gastfamilie (Anreise Sonntag,  
  Abreise Samstag) 
- Transfer von und zum Flughafen oder den beiden Bahnhöfen von Montpellier 
- zwei Bus-Tram-Wochenkarten 
- Unterrichtsprogramm wie beschrieben (50 U.-Std. à 45 Min.) 
- Lehrmaterial und Abschluss-Zertifikat 
Beiprogramm:  
- eine Stadtführung in der ersten Woche 
- ein Ganztagsausflug  
- zwei Halbtagsausflüge 
- zwei Ateliers (workshops)  
- zwei Filme  
 
 

Als Taschengeld für persönliche Auslagen, in den Kursgebühren nicht enthaltene 

Mahlzeiten, Getränke, eventuell das eine oder andere zusätzliche Angebot aus dem 
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Wochen-Programm sowie einen „Notgroschen“ empfehlen wir, etwa 120 € pro Woche 
einzuplanen. 
 

 
Anreise-Möglichkeiten 

 
mit dem Zug 
www.TGV-europe.com 
z. B. ICE/TGV ab M oder S  Paris  Montpellier 
(Tipps zum Umsteigen in Paris erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung.) 
 
Es besteht auch eine direkte TGV-Verbindung zwischen Strasbourg und Montpellier. 
 
 
mit dem Flugzeug  
 
z. B. Air France / KLM / Hop! 

B, HH, H, M, S  Paris CDG   Montpellier (MPL) 
 
Eurowings    Düsseldorf   Montpellier 
 
easyJet     Basel/Mulhouse   Montpellier 
    Berlin   Montpellier 
 
oder per Flug + Bus: 
 Marseille  
   + OUI-Bus   MPL (Odysséum) (ca. 10 €), dann mit Tram  Centre-ville (1 Fahrt = 1 €) 
 
 
 

Auskunft und Beratung 
 
In Frankreich:   Nathalie Combe (directrice iLP, Montpellier) 
     Charlotte Allely-Catala (assistante) 
     Adèle Le Bail (assistante) 
 
Tel. aus D:     00 33 (0)4 67 92 05 55 
 
E-Mail:     contact@ilp-france.com 
 
 
In Deutschland berät Sie v. a. in pädagogischen Fragen (aber auch allgemein):  
 

Claus Jung, Oberstudienrat a. D., 
Initiator des Trainingsprogramms 
Gründungsmitglied und Präsident der euréfa 

 
E-Mail:     claus-jung@eurefa.eu 
Tel.      0 74 72 / 14 44  
Mobil:     0 172 730 25 36 
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Die Anmeldung erfolgt nur über www.eurefa.de 
 

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne ein Anmeldeformular zu. 
 
 

********************************************** 
 
Und so urteilen unsere Teilnehmer: 
 
„In entspannter Atmosphäre viel gelernt! Einfach super!“ 
(Moritz, Bayern) 
 
„So eine Sprachreise würde ich jederzeit wieder machen!“ 
(Sandra, Baden-Württemberg) 
 
„… und es war immer ein Ansprechpartner vor Ort zu erreichen.“  
(Tamara, Nordrhein-Westfalen) 
 
„Wir haben in den 2 Wochen unheimlich viel gelernt und dabei auch sehr viel Spaß 
gehabt.“ (Lara, Bayern) 
 
„Die Schule befindet sich in einem ganz neuen, modernen Gebäude direkt im Zentrum von 
Montpellier.“ 
(Marc, Nordrhein-Westfalen) 
 
„Absolut super Unterricht und ein klasse Freizeitprogramm.“ 
(Martina, Schleswig-Holstein) 
 
„Montpellier ist eine super Stadt mit sehr netten Leuten.“ 
(Dennis, Rheinland-Pfalz) 
 
„Meine Gastfamilie war super und (auch) der Unterricht hat mir sehr viel gebracht. Ich fand 
auch klasse, dass wir bei der Auswahl der Themen mitbestimmen konnten.“  
(Johanna, Nordrhein-Westfalen) 
 
 

Weitere Kommentare finden Sie unter „Referenzen“ auf     www.eurefa.de 
 

http://www.eurefa.de/

