DIE HAUPTGRÜNDE ENGLISCH IN DUBLIN
ZU STUDIEREN
Es gibt viele großartige Ziele auf der Welt für die Teilnahme an
Englischkursen. Jedes Land ist spezifisch auf seine eigene Weise
und hat Sprach-Enthusiasten viel zu bieten, um ihre Fähigkeiten zu
verbessern. Vor allem Irland hat sich jedoch als ein sehr beliebtes
Ziel für Englischkurse für jedermann auf der ganzen Welt erwiesen,
sowohl für die Kurse als auch für die Schönheit des Landes.
Die Schönheit von Dublin
Dublin ist eine schöne Stadt und das Herz von Irland. Die Hauptstadt ist ein Genuss für die
Besucher, so dass es wenig Zweifel darüber gibt, warum Sie eine der am meisten besuchten Städte
der Welt ist.
Warum Dublin? Es gibt viele Gründe. Dublins Nachtleben ist ein untrennbarer Teil der Stadt. Es gibt
über 1000 Kneipen in der irischen Hauptstadt. Außerdem befindet sich hier eine der ältesten
Kneipen weltweit. Der Brazen Head welcher ganz in der Nähe der Guinnessbrauerei zu finden ist,
wurde 1168 gegründet.
Aber Dublin besteht offensichtlich nicht nur aus Kneipen und Nachtleben. Wenn Sie denken, das
Paris die Hauptstadt der Liebe ist, erwartet Sie hier eine angenehme Überraschung. Die Überreste
von St. Valentine, welcher der Schutzpatron der Liebhaber ist, werden in der Whitefriar Street
Carmelite Church in Dublin aufbewahrt!
Dublin ist auch ein Zentrum, das einen Ruf für literarische Exzellenz hat. Die Stadt ist die Heimat
zahlreicher berühmter Autoren, wie Samuel Beckett, Seamus Heaney, Oscar Wilde und vielen mehr.
Es ist buchstäblich ein Paradies für Buchliebhaber, weshalb auch Dublin eine der sechs Städte der
UNESCO ist, zusammen mit Norwich, Reykjavik, Edinburgh, Melbourne und Iowa City.

Also wenn Sie auf der Suche nach einem perfekten Platz im Freien sind, um Ihre Englischkenntnisse
zu üben, dann ist Dublin genau der richtige Ort für Sie. Mit über 2.000 Hektar Parklandschaften,
und Kilometern von Rad-und Wanderwegen, ist der Phoenix Park der größte in Europa.
Sprachschulen in Dublin
Irland verfügt über eine lange Tradition der Exzellenz in der Bildung auf allen Ebenen, weshalb es
viele qualitativ hochwertige Sprachschulen in seiner Hauptstadt gibt. Neben einer Vielzahl von
Schulen gibt es auch eine Vielzahl von Kurstypen.
Es ist wichtig, mit Bedacht und nach seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten zu wählen damit die
Ergebnisse so fruchtbar wie möglich sind. Dublin's Sprachschulen bieten viele Arten von Kursen,
wie Jugend Kurse (im Sommer), Au-pair-Lektionen, Praktika oder sogar Familienkurse.
Professionalität und hochwertige Lektoren sind Aspekte, die berücksichtigt werden müssen.

Englishour ist eine von der ACELS anerkannte Sprachschule. Sie ist im Zentrum der Stadt und

bietet eine Vielzahl von Englischklassen, die auf die Bedürfnisse der vielfältigen Studenten
zugeschneidert sind. Die Schule hat eine starke Methodik mit dem Schwerpunkt auf Genauigkeit bei
gleichzeitiger Förderung des idiomatisch natürlich gesprochenem Englisch. Seine Schüler sind jung
und alt, Profis und Studenten zugleich.
Mit zwei Gebäuden in der Innenstadt, bietet die Schule Kurse im Allgemeinen und Prüfungs Englisch
und bietet flexible Zeiten und natürlich Stufen. Es ist auch möglich, Unterkunft und
Unterhaltungsprogramme für den Besuch der Studenten, falls erforderlich zu buchen. Es gibt auch
viele Vorteile von der Teilnahme an den Klassen, wie die Lage der Schule, kleine Klassen, kostenlose
Bücher und Materialien sowie Ausflüge zu speziellen Orten in Irland jedes Wochenende. Englishour
hat sich einen Namen als ein professioneller aber freundlicher Ort gemacht, um die englische
Sprache zu lernen.
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