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CREA-LANGUES, wo französisch lernen Ferien machen bedeutet

Seit 1984 teilen wir unsere Passion für die Französische Sprache und die
Provence mit hunderten Kursteilnehmern aus verschiedenen Ländern. Wir
haben das Qualitätszertifikat für das unterrichten von Französisch als
Fremdsprache erworben (FFL).  Dieses Zertifikat wurde uns vom
Französischen Staat genehmigt.  Somit können wir Ihnen ein Konzept garan-
tieren, dass Professionalismus mit der Freude vom Lernen kombiniert. 

Unser Kurszentrum, ein ehemaliges Kloster, liegt mitten im „Parc Naturel du
Verdon“ und ist umgeben von Oliven und Lavendelfeldern.Wir laden Sie ein,
mit uns gemeinsam eine herrliche Zeit zu verbringen und hoffen, sie bei die-
ser Gelegenheit mit unserer Begeisterung für die Französische Sprache
anstecken zu können. Entdecken Sie mit uns eine neue Variante des „art de
vivre“: Leben und Lernen wie Gott in Frankreich!

Sie lernen im Unterricht aber auch in thematischen Diskussionsrunden mit
Einheimischen. Es gibt natürlich auch mehrfache Möglichkeiten um außer-
halb des eigentlichen Unterrichts Französisch zu sprechen und neu erworbe-
ne Kenntnisse anzuwenden, Zb auf Wanderungen durch die außergewöhnlich
schöne Natur der Provence, bei gemeinsamen Mahlzeiten mit der Gruppe
oder im persönlichen Gespräch mit dem Dozenten. 

Unser Kurszentrum, ein provenzalisches Kloster im Süden Frankreichs, bietet
Ihnen den Rahmen für einen außergewöhnlichen Sprachkurs. Genießen Sie
auch unserer Gourmet-Mahlzeiten in ungezwungener Atmosphäre.

Das Beherrschen einer fremden Sprache bietet eine gute Möglichkeit sich mit
Menschen anderer Kulturen und Gebräuche auszutauschen. Es fördert
Vertrauen und gegenseitiges Verstehen. 

Annemarie Desmet
Mitgründerin und Direktorin von CREA-Langues
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Die Provence : ‘la belle vie’

Schon seit Jahrhunderten ist die Provence eine inspirierende Umgebung für
Menschen, die das Leben, die Natur und französische Kultur lieben. Mit sei-
nem angenehmen warmen Klima, den wunderschönen Aussichten und der
himmlischen Ruhe ist  die Provence ein idealer Ort um Französisch zu ler-
nen. Seit vielen Jahren sind wir mit Herz und Seele Provenzalen. Wir möch-
ten Sie einladen, unsere Passion für diese außergewöhnliche Gegend mit uns
zu teilen.

Eintauchen in die französische
Sprache und Kultur

Während Ihres Sprachkurses sind Sie von morgens bis abends intensiv mit
dem Erlernen und praktischen Anwenden der französischen Sprache
beschäftigt. Der organisierte Kontakt mit ortsansässigen Handwerkern und
Unternehmern bietet ideale Möglichkeiten auch außerhalb des eigentlichen
Unterrichts Französisch zu sprechen und die neu erworbenen Kenntnisse
anzuwenden. Unsere qualifizierten Dozenten stehen ihnen auf Wunsch
jederzeit mit hohem Engagement zur Seite. 
Diese intensive Begegnung mit der französischen Sprache und Kultur garan-
tiert einen optimalen Lernerfolg.

Crea-Langues is undoubtebly the Rolls-Royce of language schools. The teachers put great effort into addressing
the different abilities and needs of each student. The combination of the classes and program selected by 
CREA-Langues and the classes that can be selected by the students individually addresses the different needs.
An excellent approach to individualising teaching. I feel the course is excellent value for money and I shall
return next year. (Ian P., Denmark) 

UnSER KONZEPT 





UnSER KONZEPT 

Ein neuer Weg Französisch zu lernen:
‘Immersion totale’

Wem es bisher nicht möglich war, seine Kenntnisse der französischen
Sprache aus Schule, Abendkurs oder Selbststudium anzuwenden, für den
können die CREA-LANGUES-Kurse eine ideale Lösung sein. Wir folgen
einer an der Kommunikation orientierten Unterrichtsmethode. Das
Sprechen steht bei uns im Vordergrund. Sie lernen sich fließend und genau
auszudrücken und Ihre Kommunikationsfähigkeit zu vervollkommen. Dabei
wird man andauernd ermutigt und zum aktiven Mitarbeiten angeregt. 
Die Intensivkurse finden in einer ungezwungenen Atmosphäre statt. Unser
Konzept ermöglicht ein völliges Eintauchen in die französische Sprache und
Kultur. Es fördert die nötige Motivation und Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten, um schnelle Fortschritte zu machen.

Unsere Dozenten sind immer für sie da

Unsere Sprachschule besitzt eine ausgezeichnete Reputation. Wir sind mit
Recht stolz auf die ausgewiesene Qualifikation unseres gesamten Teams.
Unsere Dozenten sind von morgens bis abends immer für sie da. Sie wohnen
mit den Teilnehmern im Kurszentrum, nehmen gemeinsam mit ihnen die
Mahlzeiten ein und begleiten sie, wenn gewünscht, mit Rat und Tat auch in
ihrer Freizeit. Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass sich dieses vertrau-
ensvolle Miteinander sehr bewehrt hat. Unser erfahrenes Team begleitet sie
rund um die Uhr beim Erlernen und Praktizieren der französischen Sprache.

Unser Unterrichtsmaterial

Unser Unterrichtsmaterial ist sehr vielseitig.
Wir verwenden unser eigenes bewährtes
Unterrichtsmaterial. Zur Anwendung kom-
men die unterschiedlichsten Medien: Texte,
Presseartikel, Video, DVD, Französische
Chansons, Zeitschriften, Bücher usw.  Wir
behandeln unterschiedliche aktuelle
Themen aus dem Alltagsleben Frankreichs,
geben aber auch einen Einblick in die fran-
zösische Kultur und Geschäftswelt. Für ihr
Studium stehen Ihnen zahlreiche
Zeitschriften, Bücher und Zeitungen, aber
auch verschiedene audio-visuelle Hilfsmittel
und das Internet zur Verfügung.

An absolutely wonderful week of self-improvement in an exceptional environment, under the tuition of a super
group of instructors. I can't think of a more valuable way to spend seven days in the sun ! (Dan - Canada)

De cursus bij Crea-Langues was een hele goede ervaring. In slechts één week heb ik veel geleerd, dankzij
bekwame docenten en dankzij mijn medestudenten. Nu kan ik mijn Frans gaan toepassen en oefenen in de
alledaagse praktijk. (Titia V. - Pays-Bas) 
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UnSER KONZEPT 

Motivation und erforderliches Niveau

Wir bieten Sprachkurse für Jung und Alt. Die Teilnehmer unserer
Sprachkurse kommen aus unterschiedlichen Ländern und bringen verschie-
dene Vorkenntnisse der französischen Sprache mit. Deshalb gehen wir indi-
viduell auf jeden einzelnen Teilnehmer ein und bauen auf das schon vor-
handene Sprachvermögen auf. Eine Gruppe ist nie grösser als 25 Teilnehmer,
die weiterhin unterverteilt werden in Unterrichtsgruppen laut Niveau 
(3 bis max. 6 Persöne). 

Unser Konzept des an Kommunikation orientierten Sprachunterrichts ver-
spricht schnelle Lernfortschritte. Wichtig ist aber auch ihre eigene
Motivation. Wir rechnen auf Ihre eigenen Anstrengungen und ihren guten
Willen, die neu erworbenen Kenntnisse anzuwenden, sowohl in der
Diskussion mit den anderen Teilnehmern als auch im Gespräch mit dem
Dozenten. Wir sind immer da um sie dabei zu unterstützen. Sie werden mer-
ken, dass sich ihre Anstrengungen lohnen und sich schnell Fortschritte ein-
stellen. 
Ihr Französisch braucht nicht fliessend zu sein, eine Elementarkenntnisse ist
jedoch nötig. Das erforderte Niveau ist A2 in Erwerbung, laut den GERS-
Richtlinien   (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen).
Das heisst, dass Sie imstande sein müssen sich mit einfachen Sätzen auszu-
drücken und dass Sie die Essenz eines (langsamen) Gesprächs auf
Französisch fassen zu können.  Wir machen Lerngruppen laut Niveau (von
A2 bis C1).

Individuelle Vorkenntnisse werden
berücksichtigt

Da die Teilnehmer unterschiedliche Sprachkenntnisse aufweisen bestimmen
wir am ersten Kurstag ihr Niveau an Hand eines schriftlichen Tests und eines
kurzen Gesprächs mit einem unserer Dozenten. Auf der Grundlage dieses
Testes teilen wir die Teilnehmer in unterschiedliche Lerngruppen ein, die
aus 3 bis max. 6 Teilnehmern bestehen. Diese
werden während des gesamten CREA-LAN-
GUES Kurses von unseren Dozenten begleitet,
damit sie gemeinsam und kontinuierlich an der
Verbesserung der französischen Sprache arbei-
ten können. Am Kursende wird, während einer
persönlichen Unterhaltung, eine Evaluation
Ihrer Fortschritte gemacht. Sie erhalten dann
auch ein Zertifikat laut den GERS-Richtlinien
für Sprachkenntnisse.

(…)  Ma giá poche ore dopo l'arrivo ho capito che tutto quello che era scritto in questi commenti é autentico.
Dopo esserci sistemati in una camera accogliente, arredata con gusto con mobili antichi, siamo scesi a cena,
all'aperto intorno al lungo tavolo che si vede nelle foto. (…)  Abbiamo da subito dovuto comunicare in 
francese! (…) L'idea di base della scuola é solida, l'organizzazione assolutamente perfetta, gli insegnati sono
professionali e attenti alle esigenze individuali, (perfino a tavola coglievano l'occasione di insegnarci ancora
dei modi di dire o delle espressioni), le attivitá didattiche erano molto variate, ben concepite e mai inutili 
o noiose. (…) Oltre ad imparare il francese, si viene coccolati e viziati. Ad ogni seppur piccolo desiderio non
viene mai risposto di no. Per questo a Segriés tutti ci ritornano. Anch'io e mio marito ci ritorneremo!"
Silvana v. N. (Italia)



Un séjour d’une semaine
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

8h-9h petit déjeuner petit déjeuner petit déjeuner petit déjeuner petit déjeuner
9h-12h45 expression orale

(présentation, 
entretien, analyse de cours cours cours cours
besoins) et test

13h-14h déjeuner déjeuner déjeuner déjeuner déjeuner

après-midi (°) programmation cours intensif / cours intensif / cours intensif / cours intensif /
des après-midi activité activité activité activité
et cours à la carte à la carte à la carte à la carte

entretiens 
individuels

option de 45' cours individuel cours individuel

19h30-21h dîner dîner dîner dîner
soirée activité du soir activité du soir activité du soir
(°) voir journée type formule « intensif » p 15 et formule « à la carte » p 17

Un séjour de deux semaines
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

8h-9h petit déjeuner petit déjeuner petit déjeuner petit déjeuner petit déjeuner petit déjeuner
9h-12h45 expression orale

(présentation,
entretien, analyse de cours cours cours cours excursion
besoins) et test

13h-14h déjeuner déjeuner déjeuner déjeuner déjeuner ou
après-midi (°) programmation cours intensif / cours intensif / cours intensif / cours intensif /

des après-midi activité activité activité activité weekend à
et cours à la carte à la carte à la carte à la carte thème

option de 45' cours individuel cours individuel

19h30-21h dîner dîner dîner dîner dîner dîner
soirée activité du soir activité du soir activité du soir activité du soir

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi
8h-9h petit déjeuner petit déjeuner petit déjeuner petit déjeuner petit déjeuner petit déjeuner
9h-12h45

journée libre cours cours cours cours cours

13h-14h ou déjeuner déjeuner déjeuner déjeuner déjeuner
après-midi (°) cours intensif /  cours intensif / cours intensif / cours intensif / expression orale:

weekend à activité activité activité activité évaluation
thème à la carte à la carte à la carte à la carte du stage

entretiens 15h30
individuels fin de stage

option de 45' cours individuel cours individuel

19h30-21h dîner dîner dîner dîner dîner
soirée activité du soir activité du soir activité du soir activité du soir

(°) voir journée type formule « intensif » p 15 et formule « à la carte » p 17
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EIN- ODER ZWEIWÖCHIGER SPRACHKURS ?

I came to France to improve my ability to understand the spoken language. An old bachelor's degree and occa-
sional translation work represented my background, but since I had never studied the language in France, 
I felt that I had almost no oral skills. After two weeks, my comprehension has highly improved and I am 
confident that a few months in a place like this would enable me to speak almost fluently. The teachers are
extremely professional and very patient. On top of that, the meals allow you to form a true (delicious !) idea
of the life in Provence. (Jette M. - Suède)

The clearest materials and most professional teachers I have ever worked with. My learning will not end here.
There is so much material that I can and will continue to work with.  (Cyrus C. - Inde)

Der einwöchige Kurs

Der einwöchige Kurs bietet sich an, wenn sie weniger Zeit zur Verfügung haben
und schon vorhandene umfangreiche Sprachkenntnisse auffrischen und erweitern
wollen. 
Sie werden ihre passiven Kenntnisse auf eine praktische Weise neu anwenden kön-
nen und die Freude an der französischen Sprache neu entdecken. Vielleicht wird es
sie motivieren später noch einmal für einen längeren Sprachaufenthalt zurück
zukommen. 

Es ist möglich mehrere aufeinander folgende Kurse zu buchen.  In Abhängigkeit von der Kursdaten
können Sie sich für einen Tagesausflug am Samstag oder für unsere Module ‘Provence-Plus’ ent-
scheiden. (siehe p.21) 

Der zweiwöchige Kurs

Zwei Wochen sind der ideale Zeitraum, um optimal Französisch zu lernen. 
Zwei Wochen bei CREA-LANGUES erlauben ihnen, sich an Ihre neue Umgebung
zu gewöhnen, ihre Kenntnisse zu erneuen und zu erweitern. Dabei bestimmen sie das
Tempo, sowohl während strukturierten Lernstunden als während anderen organisier-
ten Aktivitäten. Die Provence ist reich an Möglichkeiten: ein Besuch in Aix-en-
Provence, eine Wanderung in der reizvollen Natur, die Entdeckung des Luberon, ein
Ausflug zu malerischen kleinen Dörfern und Seen.  So haben sie genug Zeit um eine
solide Grundkenntnisse zu erwerben, die vorhandene Kenntnisse aufzufrischen und
Selbstvertrauen in ihre neu erworbenen Fähigkeiten zu gewinnen. 

Wochenende
Am Wochenende in der Mitte eines zweiwöchigen Kursen, gibt es folgende Möglichkeiten : 
- freies Wochenende
- Begleitete Tagesexkursion am Samstag (Option) und freier Sonntag
- Wochenende nach Thema (Option)
Siehe p 21.

DER DREIWÖCHIGE KURS

Wenn Sie einen dreiwöchigen Kurs folgen möchten, ist es möglich an bestimmte
Kursdaten 2 aufeinanderfolgende Kurse zu buchen.  Kontaktieren Sie uns für
Kursdaten. 





Ein typischer Tag bei CREA-LANGUES
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Immersion von morgens bis abends 

Vormittags
Drei und Dreiviertelstunden Unterricht in unterschiedliche Lerngruppen laut
Niveau (3 bis max. 6 Teilnehmer) :
- Verschiedene Aktivitäten und  Szenarien ermöglichen eine bessere
Kommunikation in  Alltags- oder Geschäftssituationen : sich präsentieren,
Menschen einladen, sich erkundigen, Ihre Meinung veröffent-lichen, debattieren,
diskutieren, überzeugen … alles auf Französisch ! Wir behandeln auch Französische
Kultur und aktuelle Themen.
- Grammatik einüben durch mündliche und schriftliche Übungen, Spiele und
Aktivitäten.
- Mini-ateliers am Ende des morgendlichen Unterrichts, wobei Sie nach Bedarf
und Interesse bestimmte Themen wählen z.B. Aussprache und Satzmelodie,
Besprechen einer Rundfunksendung oder eines Fernsehprogramm, Diskutieren,
Zeitformen und unregelmässige Verben usw.

Nachmittags
Am Nachmittag haben sie die Wahl zwischen intensivem Sprachtraining (Model
„intensif“) oder ausgedehnter Freizeitaktivität (Model „à la carte“). Bei Ihrer
Anmeldung entscheiden sie sich für eines dieser beiden Modelle, wobei ihre Wahl
für die gesamte Kursdauer gilt.

‘L’intensif’ (Detailbeschreibung p. 15)
Das Model „l’intensif’  umfasst 2 1/4 Stunden zusätzlichen Französischunterricht
sowie zusätzlich Freizeit zum Selbststudium oder Erholung.

‘A la carte’ (Detailbeschreibung p. 17)
Hier bieten wir ihnen ein vielseitiges Programm mit Ausflügen in die Umgebung
unter Begleitung eines unserer Dozenten, wobei das aktive Französisch Sprechen im
Mittelpunkt steht.

‘Privatunterricht’
2 x 45 Minuten pro Woche, verteilt über die Nachmittage, beschränkte
PlätzeThemen die wir behandeln : Aussprache, informelle Gespräche (die Themen
werden von ihrem Lehrer selektiert), grammatikalische Themen, die Verbesserung
Ihrer Schriftsprache oder Ihres Hörverständnis, eine Prüfung (z. B. DELF und
DALF) vorbereiten, ihr Unternehmen vorstellen, ein Einstellungsgespräch vorbe-
reiten usw. 

Abends
Auch am Abend gibt es viel zu tun: eine Runde pétanque im Dorf spielen, ins
Theater gehen, sich bei französischen Wortspielen vergnügen oder einen „bal popu-
laire’ besuchen. Unser Team begleitet Sie auch dann und garantiert so, dass Ihr
„Eintauchen ins Französisch“ tatsächlich rund um die Uhr andauern kann.

Standard Programm mit Model ‘intensif’ am Nachmittag : täglich 6 Stunden Französischunterricht 
+ 7 Stunden Französisch in die Praxis umgesetzt. 

Standard Programm mit Model ‘à la carte’ am Nachmitag:  täglich 3Std 45Min

Französischunterricht + 9 Stunden Französisch in die Praxis umgesetzt.
Spezielle Programme : siehe p. 19
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STANDARD PROGRAMM - MODEL AM NACHMITTAG

Een uitgelezen kans om ervaringen op te doen om nooit te vergeten. De taal niet alleen leren, maar ook gebruiken. Kennis
opdoen over het land, de streek, de gewoonten, de keuken. Kennismaken met mensen uit de hele werled in een prettige,
rustige, maar tegelijk zeer levendige en creatieve (en niet te vergeten MOOIE) omgeving. Ik ga zeker terugkomen. 
(Mira J. -Pays-Bas)
I hadn't spoken French for 15-20 years since college. The CREA-Langues course has given me confidence to speak to 
people in French, on the telephone, in the banks, etc. for our new life in France. I know that I have a lot more to learn,
but I know I can follow conversations and make conversation myself and I also know how to work out pronunciation
without a teacher ! (Sue - England) 

L’intensif
Intensiver Sprachunterricht : 2 1/4 Stunden in einer kleinen Gruppe (3-max. 6 Pers.)

Zielgruppe
Für Teilnehmer, die auch nachmittags ihre Sprachkenntnisse im Unterricht erweitern
wollen.

Ziel
Dieser Intensivkurs wird Ihnen helfen, sich genauer auszudrücken und selbstbewusster an
französischen Diskussionen teilzunehmen. Weiterhin werden sie auch mit
Besonderheiten der französischen Kultur vertraut gemacht.

Einige Beispiele von Aktivitäten nach Thema am Nachmittag : 
‘La Presse’ : Eine Auswahl von Artikeln, Tagesnachrichten zusammenfassen, debattieren und dis-
kutieren
‘La Provence et ses écrivains’: eine Bekanntschaft mit Französischen Schriftstellern, basierend auf
kurze Auszüge aus Ihrem Werk, Fotos oder Filme. 
‘Hörverständnis’: : begleitet Zuhören von Gesprächen, Dialoge, Geschichten und Videoberichte.
Andere Möglichkeiten: : ‘ Le français au quotidien’, ‘ A vous la parole’, ‘La grammaire par le jeu’,
’Atelier écriture’, Expression théâtrale und soviel mehr. Jedes Jahr nehmen wir weitere Themen in
unser Angebot auf, so dass die Teilnehmer aus unterschiedlichen Themen wählen können und für
jeden etwas dabei ist.

Option: ‘Privatunterricht’
Sie können diese Option zusätzlich am Nachmittag buchen : 2 x 45 Min. Privatunterricht 
pro Woche (siehe p 13).

Freizeit 
Vor und nach den Unterrichtstunden haben sie ausreichend Zeit zum Entspannen und selbststän-
digen Lernen. Wenn sie die vielseitige und faszinierende Umgebung kennenlernen möchten, kön-
nen Sie wandern oder mit dem Rad die Gegend erkunden, ins frische Schwimmbecken tauchen.
Sie können auch von unserem Transfer in ein nahe gelegenes Dorf Gebrauch machen. Unsere
Dozenten werden ihnen mit Rat und Tat sowie entsprechenden Landkarten und Informationen zur
Seite stehen. So erhalten sie viele originelle Ideen. 

Ein typischer Tag im Programm ‘l’intensif ‘

8-9h : Frühstück
9h-12h45 : Unterricht 
13h-14h : Mittagessen 
15h45 -18h : ’l’intensif’ : Sprachtraining 
18h15-19h : Privatunterricht 

(Option – 2x/Woche)
19h30-21h : Abendessen
21h-22h  : Abendaktivität
(Nachmittag- und Abendtermine können sich ein
wenig ändern)

1 Woche - Model ‘ intensif ‘: 
30 Stunden Französischunterricht und ungefähr
35 Stunden Französisch in die Praxis umgesetzt
(+ 1,50 Stunden zusätzlich, falls Sie die Option
‘Privatunterricht ‘ gebucht haben). 

2 Wochen - Model ‘intensif ‘: 
60 Stunden Französischunterricht und ungefähr
75 Stunden Französisch in die Praxis umgesetzt
(+ 3 Stunden zusätzlich, falls Sie die Option
‘Privatunterricht ‘ gebucht haben).





STANDARD PROGRAMM - MODEL AM NACHMITTAG

Veni - vidi ... Ich kam, ich sah - eines Tages komme ich Zurück. (Barbara M. - Suisse)

Le stage a été une très bonne solution pour moi. J'ai beaucoup apprécié l'attention accordée à chaque aspect de la langue
française. Je suis venue toute seule et j'avais un peu peur. Mais j'ai tout de suite senti la chaleur et la camaraderie 
(non seulement des professeurs, mais aussi des autres étudiants). Je trouve que j'ai fait du progrès et que mon français s'est
beaucoup amélioré. Merci à tous ! Hanah T. (Pologne)
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A la carte
Umfangreiches Angebot an Kulturellen und sportlichen Aktivitäten zum
besseren kennenlernen der Provence. Sportliche Aktivitäten in
Begleitung ihres Dozenten.

Zielgruppe
Für alle die Französisch lernen wollen während sie die Provence in vollen Zügen
genießen.

Ziel
Wir helfen Ihnen Sprachbarrieren zu überwinden. Wir geben Ihnen die Möglichkeit
Französisch im Alltagsleben zu sprechen und gleichzeitig ein bezauberndes Stück Süd-
Frankreichs zu entdecken. So wird Ihr Sprachaufenthalt bei CREA-LANGUES zu einer
unvergesslichen Erfahrung. Sie werden auf natürliche Weise in die Geheimnisse der
Provence eingewiesen und lernen wie nebenbei französisch sprechen.

Aus unseren Angeboten am Nachmittag:
- « Besuch an ‘ferme de Fabrigoules’ » : ein Treffen mit lokalen Junglandwirten, Besuch
an die Ziegenfarm, Käseverkostung, bereichern Sie so Ihren Wortschatz.     
- « Visite de l’Occitane“ » : Begleiten sie uns zur berühmten Naturkosmetikfabrik 
in Manosque.
- « Randonnée » :  eine Wanderung vom Kloster zum malerischen Städchen Moustiers-
Ste-Marie durch besonders schöne Landschaften.
- “Canoé” : Erkundung der Fluss “Verdon” mit dem Kanu, ruhiges Wasser, um die herrli-
che Landschaft der Schlucht zu bewundern.
Weitere Angebote: Rad fahren, Segeln, Kanofahren, Wein verkosten, Gravieren und vie-
les mehr.

Option: ‘Privatunterricht’
Sie können diese Option zusätzlich am Nachmittag buchen : 2 x 45 Min. Privatunterricht
pro Woche. (siehe p 13).

Ein typischer Tag im Programm ‘à la carte‘

8-9u : Frühstück
9u-12u45 : Unterricht
13h-14u : Mittagessen 
14u45 -17u45 : à la carte » -Aktivitäten
Auswahl (die Dauer variiert zwischen 2 und 4
Stunden, je nach Ihrem Wahl  
18u-18u45 : Privatunterricht 

(Option – 2x/Woche)
19u30-21u : Abendessen
21u-22u  : Abendaktivität
(Nachmittag- und Abendtermine können sich ein
wenig ändern)

1 Woche - Model ‘ à la carte ‘: 
17 Stunden Französischunterricht und ungefähr
50 Stunden Französisch in die Praxis umgesetzt
(+ 1,50 Stunden zusätzlich, falls Sie die Option
‘Privatunterricht ‘ gebucht haben). 

2 Wochen - Model ‘à la carte ‘: 
35 uren Stunden Französischunterricht und
ungefähr 100 Stunden Französisch in die Praxis
umgesetzt (+ 3 Stunden zusätzlich, falls Sie die
Option ‘Privatunterricht ‘ gebucht haben).





SPEZIELLE PROGRAMME
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KURSE FÜR EXPATS
… und für alle, die in Frankreich wohnen oder leben möchten... 

Sie wohnen in der Provence, oder verbringen hier oft Ihre Ferien, oder vielleicht beab-
sichtigen Sie ein Leben in Frankreich, oder wollen Sie mit einem Auftrag in ein Land
gehen, in dem Französisch gesprochen wird.   Dazu benötigen Sie eine gründliche
Auffrischung Ihrer Französischkenntnisse.   Wir schlagen Ihnen diesen Kurs vor, mit
dem Schwerpunkt auf “kommunikative Kompetenz”  (mündlicher Ausdruck und
Hörverständnis).     

KURSE FÜR DOLMETSCHER 
Sie sind Dolmetscher und Sie möchten Ihrem Dienstleistungsangebot Französisch als
neue Fremdsprache hinzufügen ?
An bestimmte Daten schlagen wir Ihnen diesen intensiven Sprachkurs vor, mit einer
gründlichen Bearbeitung Ihres Hörverständnisses und einer allgemeinen
Perfektionierung Ihrer Französischkenntnisse. Bereichern Sie Ihren Wortschatz zu
Themen wie Umwelt, Justiz, Bildung, Wirtschaft, Politik usw.

KURS FÜR LEHRER FRANZÖSISCH ALS FREMDSPRACHE (F.L.E.)
Sind  Sie Lehrer für Französisch als Fremdsprache, aber ist Französisch nicht Ihre
Muttersprache?

Sie möchten Ihre Sprachkenntnisse allgemein perfektioneren und in die französische
Kultur eintauchen.  Sie würden gerne neue Lernmethoden kennenlernen und nutzen.

Wir organisieren einen zugeschnittenen Kurs für Gruppen ab 5 Teilnehmer.

Pro Woche : 23 Stunden Französischunterricht +  2.15 Stunden Privatunterricht + 30 Stunden
Französisch in die Praxis umgesetzt, als Teil des Eintauchens in die Sprache.

Pro Woche: 17 Stunden Französischunterricht (inklusiv einüben des Hörverständnisses)
+ 12 Stunden von 45 Minuten um Ihr Hörverständnis zu verbessern (C.O.) : mini-workshops und

Unterricht am Nachmittag. 
+ 35 Stunden Französisch in die Praxis umgesetzt, als Teil des Eintauchens in die Sprache.

Pro Woche : 17 Stunden Französischunterricht + 5 Stunden spezielle Kurse für Lehrer + 45 Stunden
Französisch in die Praxis umgesetzt, als Teil des Eintauchens in die Sprache. 

L’équipe CREA-Langues est passionnée et d’un très haut niveau.  Elle a l’art et la manière d’encourager, de soutenir, 
de mettre chacun à l’aise et de créer une bonne ambiance.  J’ai beaucoup appris et avec beaucoup de plaisir.
Annemarie - Pays-Bas - cours pour professeurs FLE 





WOCHENENDE

Ich hatte dieses Jahr über Ostern dort einen Kurs besucht (leider nur für eine Woche), aber diese Woche war ein voller Erfolg,
in vielerlei Hinsicht: zunächst einmal ist der Rahmen wunderschön - das Kloster ist vollständig renoviert und liebevoll aus-
gestattet. Die Menschen, die die Schule betreiben, tun dies mit Leidenschaft und grossem Vergnügen, sei es in der Küche (das
Essen ist ein Traum), oder im Unterricht. Es herrscht eine Atmosphäre, in der man wirklich gerne lernt. 
(Luzia M.  - Österreich)
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Zweiwöchige Kurse
Am Wochenende in der Mitte des Kurses, gibt es folgende Möglichkeiten :

Freies Wochenende
Sie können im Kurszentrum ausruhen, genießen Sie die Gärten und Pool. Wir schlagen 2
kostenlose Transporte vor : am Samstag nach Riez für den Wochenmarkt und zur
Bushaltestelle, wo man eine direkte Verbindung hat nach Aix-en-Provence um dort den Tag
zu verbringen. Am Sonntag gibt es einen kostenlosen Transfer nach Moustiers oder zum See.
Es gibt manche Wanderwege. Im Dorf können E-Bikes oder ein Auto gemietet werden. 

Begleitete Tagesexkursion am Samstag und freier Sonntag
Am Samstag können Sie entweder Wandern in der Verdon-Gegend, unter Begleitung eines
Führers oder ein Kulturausflug unter Begleitung eines Lehrers machen. 
Am Sonntag können Sie im Monastère ausruhen, schwimmen, Rad fahren… Wir bieten
Kostenloser Transfer nach Moustiers oder zum See. Es gibt manche Wanderwege. Im Dorf kön-
nen E Bikes oder ein Auto gemietet werden. 

Wochenende nach Thema
Während bestimmten Kursdaten können Sie das gesamte Wochenende bei kulturellen
Aktivitäten verbringen, in qualifizierter Begleitung.

Einwöchige Kurse
Ihr Sprachaufenthalt endet am Freitagabend um 18.30 Uhr.  Es ist möglich bis zum
Samstagmorgen im Monastère de verbleiben.
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Le Monastère de Ségriès

L’art de vivre en Provence
Die Unterkunft, die CREA-LANGUES für Sie ausgewählt hat, ist einzigartig: ein authentisch
rekonstruiertes Zisterzienser Kloster aus dem 19° Jahrhundert in einer faszinierenden und  natür-
lichen Umgebung. Das ehemalige cloître mit seinem schönen Innenhof und Brunnen ist eine Oase
der Ruhe. Diese Unterkunft trägt ohne Zweifel zur Qualität Ihres Sprachaufenthalts bei uns bei
Die Inhaber, Annemarie und Dhruv, wohnen ganzjährig an diesem schönen Ort.

Die “cuisine” von Ségriès
Coin gourmand, cuisine ensoleillée
Wir bewirten Sie mit einer ‘cuisine’ voller Farben und Düfte der Gegend:  ‘papetons d’aubergines’,
‘brandade de morue’ und ‘aïoli’ sind nur einige Gerichte auf der Speisekarte. Unser Küchenchef,
Christophe, zaubert mit Kreativität eine Palette von mediterranen Aromen auf Ihrem Teller. Sie
werden sie sicherlich schätzen. Gemüse und Obst werden täglich im biologischen Garten des
Klosters gepflückt. Dazu wird Landwein und ein schmackhaftes Dessert serviert. Bon appétit!

Ihre Unterkunft
Lieu de charme convivial
Die Unterbringung erfolgt in 25 großzügigen Einzel- und Doppelzimmern mit Badezimmer
(Dusche, Waschbecken und Toilette). Alle Zimmer wurden liebevoll und individuell gestaltet.
Unser Speisezimmer hat eine Terrasse so dass sie ihre Mahlzeiten auch unter freiem Himmel
genießen können.
Im Salon können sie die kühleren Stunden vor dem offenen Kamin verbringen. Ein Klavier ladet
Musikliebhaber ein. Auch Fernseher und DVD stehen ihnen zur Verfügung.
Der pittoreske Garten des Klosters lädt zu einem Spaziergang ein, der auf den angrenzenden
Wanderwegen weitergeführt werden kann.  Oder was denken Sie von einem frischen Tauch im
Schwimmbecken von 16 x 6m Fahrräder, Tischtennis, Billard, Pétanque, Internet und Wifi stehen
gratis zur Verfügung. Unsere Gastfreundschaft in gemütlicher Atmosphäre wird dafür sorgen, dass
Sie sich sofort „zu Hause“ fühlen.

Moustiers-Ste-Marie
Lieu magique aux portes des Gorges du Verdon
Le Monastère de Ségriès ist etwa 6 km von Moustiers-Ste-Marie entfernt und ist eines der aner-
kannt schönsten Dörfer Frankreichs. Es ist am Fuße eines Berges gelegen und  bietet alles was man
sich als Tourist wünschen kann: kleine Gassen, Brücken und Wasserfälle, große Bäume, die
Schatten spenden. Außerdem ist Moustiers-Ste-Marie sehr bekannt für seine Keramik.

Die Umgebung
Terre de  nature, terre de cultures
Das Kloster befindet sich genau im Herzen einer aussergewöhnlichen Region, le Parc Naturel du
Verdon. In diesem Gebiet hat die Natur eine Sensation geschafft : den Verdon mit seinen azur-
blauen Seen und den Grand Canyon, die grösste Schlucht Europas.
Der Esparron-See, nur 10 km von uns entfernt, ist ideal für die Wassersportler. Dort kann man
kanufahren, segeln, surfen und schwimmen.
Riez-la-Romaine, auf 9 km, hat zwei mal in der Woche seinen blühenden bunten Markt. In nahe
gelegene Städte finden im Sommer verschiedene Festivals statt.  Weiterhin hat die Gegend ver-
schiedene Fusswege für Spanziergänger und Wanderer und Spure für Radfahrer, sowie
Möglichkeiten zum Klettern, Segelfliegen und Parapente. 

Frábært frönskunámsked í yndislegu umhverfi. Skólinn er stadsettur í gömlu klaustri í hædum Provence, nálægt borpinu
Moustiers. Framúrskarandi kennsla, franska tölud frá morgni til kvölds. Og svo er bad maturinn - ótrúleg lífsreynsla !
(Hallgrimur B.  - Islande)

Ich wüsste nicht, wie man einen Sprachurlaub besser bestallen könnte. Der Unterricht ist abwechslungsreich, das Konzept
durchdacht, Unterkunft und Essen sind einfach toll. (Martin S. - Allemagne)
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The key to the success of the program was the professors who were absolutely wonderful and the impressive organization
of the school and how it is run. I felt that I was in a very safe and nurturing environment that allowed me to learn and
to enjoy doing it. I accomplished what I had come for which was to enjoy it all and to gain the confidence to actually try
to speak French. (Barbara S. -  USA)
Die Lehrer sind quasi rund um die Uhr um einen herum, d.h. sie wohnen nicht nur allen Mahlzeiten bei, sondern sie
verteilen sich auch noch strategisch günstig an der langen Tafel, so dass überall ein Lehrer sitzt und sich am Gespräch
beteiligt.  (Bernhard F. - Suisse)

Arles
Vinon/Verdon

Digne-
 les-Bains
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Toulon

Manosque

Aix-en-Provence

Moustiers-Sainte-Marie

Avignon

M e r  M é d i t e r r a n é e

Marseille

Nice
Gréoux-les-Bains

France

CONTACT

Hauptsitz 
CREA-LANGUES sarl 
Etablissement d’enseignement supérieur privé déclaré 
auprès du rectorat Aix-Marseille
Le Monastère de Ségriès
04360 Moustiers-Ste-Marie - FRANCE
tél (0033) 492 77 74 58  

CREA-LANGUES wurde gegründet von 
Annemarie DESMET und Jan DEWEERDT. 
Allgemeine Direktion : Annemarie DESMET
Zuständig für Pädagogik  Catherine RIPOU
Pädagogische Assistenz : Marion SEZNEC und Emmanuelle LOUIS

Information und buchen
Zentrales Buchungsbüro (in Belgien) :
info@crealangues.com 
Hélène Pattyn   +32 (0)16 47 29 87

Gütesiegel und Anerkennungen
Gütesiegel ‘Qualité FLE’ 
(Qualitäatssiegel für Französisch als Fremdsprache"
Die Ministerien für Bildung und Wissenschaft, das Außen- und
Europaministerium und das Kulturministerium haben Richtlinien 
für Qualitätsstandards für die Sprachzentren, die Französisch als
Fremdsprache unterrichten, herausgegeben.   Dadurch will der 
französische Staat Bildungseinrichtungen, deren Sprachangebote 
und sonstige Dienstleistungen den erwarteten Qualitätsmerkmalen
entsprechen, kennzeichnen, anerkennen und fördern. 
Weitere Informationen : www.labelqualitefle.org.
Als Ergebnis wurde CREA-LANGUES aufgenommen in die Liste
der Französischen Sprachzentren für Erwachsene, die vom
Französischen Außenministerium ausgegeben wurde (Direktion 
für kulturelle Zusammenarbeit und Französische Sprache).

Mitglied der Vereinigung SOUFFLE 
Die französischen Sprachzentren, die Partner von SOUFFLE sind,
garantieren den Kursteilnehmern höchste Qualität bei Unterricht
und Lernbedingungen für Französisch als Fremdsprache (FLE).
Weitere Informationen : www.souffle.asso.fr.

Etablissement d'enseignement supérieur privé
erklärt beim Rectorat von Aix-Marseille.

Certificat "Bildungsurlaub"
Wir haben die Anerkennung für Bildungsurlaub von folgenden deut-
schen Bundesländern erhalten: Berlin, Brandenburg, Hamburg,
Hessen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-
Vorpommern und Niedersachsen.  Für weitere Informationen :
www.bildungsurlaub-recognition.com.
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www.crealangues.com
since 1984


