
Sie möchten Englisch bzw. Deutsch erfolgreich lernen? Dann vertrauen Sie auf unsere Methode „Active Learning“, denn hier 

lernen Sie mit allen Sinnen. Die Rahmenbedingungen von Provadis unterstützen Ihren individuellen Erfolg:

 	 	Einstufungstest: Er stellt sicher, dass jede:r Teilnehmer:in das passende Niveau in einer Gruppe findet. Die Einstufung  

erfolgt entsprechend dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER).

 	 		Kleine Gruppen oder Einzelunterricht: Der Unterricht wird von Sprachprofis durchgeführt, die flexibel auf die Bedürfnisse 

der Teilnehmer:innen eingehen. Die Methoden sind abwechslungsreich und optimal aufeinander abgestimmt.

 	 	Thematische Vielfalt: Unsere Englischseminare bieten neben der Vorbereitung auf ein Cambridge-Zertifikat die Schwer-

punkte Scientific Writing/Technical Writing, Business-Englisch, Vorbereitung auf Inspektionen durch FDA, etc.

 	 	Zeitersparnis: Auf Wunsch kommen unsere Trainer:innen zu Ihnen ins Haus. Weiterhin sind die Seminare auch als Webinar 

buchbar.

Bei Provadis arbeiten wir mit 45-minütigen Unterrichtseinheiten (UE). Zwei UE am Stück pro Woche haben sich für die

Lernenden als optimal erwiesen. Sie lernen und üben in diesem Zeitraum Sprechen, Lesen, Schreiben und Hören.

Wir arbeiten systematisch darauf hin, dass Sie sich in Ihrem beruflichen Alltag im Umgang mit der Sprache sicher fühlen.

 	 	Einzelunterricht: Erfolgt in einem von Ihnen gewählten Rhythmus – in der Regel einmal pro Woche 2 UE – und ist ganz 

auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Der Termin kann von Woche zu Woche variieren, sofern Sie es wünschen. Der Ein- 

und Ausstieg ist für Sie jederzeit möglich.

 	 	Unterricht in bestehenden Lerngruppen: Die Inhalte werden gemeinsam festgelegt und lassen sich anpassen, wann 

immer notwendig. Auf individuelle Bedürfnisse gehen die Sprachtrainer:innen ein: Eine im Beruf anstehende Präsentation 

beispielsweise kann in der Lerngruppe vorgetragen und bearbeitet werden. Der Ein- und Ausstieg ist für Sie monatlich 

möglich. Der Preis pro UE und Teilnehmer:in richtet sich nach der Anzahl der Teilnehmer:innen in einer Lerngruppe. 

Unsere Preisliste für Lerngruppen finden Sie im Seminarfinder.

Gerne können Sie in unseren Lerngruppen einmalig kostenfrei hospitieren.

 	 	Exklusive Lerngruppen: Wir unterrichten Sie in einer Gruppe, die ausschließlich aus Ihren Mitarbeiter:innen oder Kolle-

gen:innen besteht. Hier können Sie Ihre beruflichen Inhalte noch stärker fokussieren und mit Original-Dokumenten Ihres 

Unternehmens arbeiten, ohne dass interne Informationen nach außen gelangen. Sie entscheiden, ob Sie den Unterricht 

als komprimierten Workshop oder über einen längeren Zeitraum mit zwei wöchentlichen UE wahrnehmen möchten. Um 

die Inhalte gemeinsam festzulegen, erhalten Sie eine kostenfreie UE im Vorfeld.

Bei Bedarf an Deutschunterricht helfen wir Ihnen ebenfalls gerne weiter. Sprechen Sie uns an.
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E-Mail: bernd.batz@provadis.de
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You would like to successfully improve your English or German? Rely on our active learning method, which engages all of 

your senses. Provadis‘ framework is here to support your personal success:

 	 	Placement test: This ensures that each participant is allocated to a group of suitable level. Placement levels follow the 

framework of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

 	 	Small groups or one-to-one lessons: Taught by professional language instructors who flexibly cater to the participants‘ 

individual needs. Methods are varied and carefully balanced to complement each other.

 	 	Thematic variety: Our classes not only offer preparation for language certificates such as Cambridge, but they can also 

focus on topics such as scientific or technical writing, business English, audit preparation (e.g. for the FDA) etc.

 	 	Time saving: If requested, your instructors come to your premises. Furthermore, our classes can also be booked as 

webinars.

Provadis‘ classes are based on 45-minute units called „Unterrichtseinheiten“ (UE). Two UEs in one session per week have 

proven to be the optimal amount for our learners. During this time, you practice all four skills: speaking, reading, writing, and 

listening. We systematically work towards the goal of making you feel confident in your everyday use of the language.

 	 	One-to-one classes: Class can take place according to your schedule - as a rule in one session per week with 2 UEs - and 

is completely tailored to your needs. If required by you, class time can vary from week to week to fit your schedule. You 

may start or stop class at any time.

 	 	Class in existing groups: Class content is mutually agreed on and can be adapted whenever it becomes necessary. Our 

language instructors cater to individual needs: For example, an upcoming job presentation can be rehearsed and revised 

in class. You may start attending class at the beginning and stop at the end of each month. The price of each UE per 

participant is based on the total number of participants in a group. You can find our price list in „Seminarfinder“.

We are happy to offer you the opportunity to sit in on our classes once at no cost.

 	 	Exclusive groups: Class takes place in a group that is exclusively made up of your staff or colleagues. This allows you 

to focus even more on job-relevant contents and skills and to work with your company‘s original documents without 

passing on any internal information. You are free to decide if you wish to have your class as a compact workshop or 

rather over a longer period of time with two UEs in a weekly session. It is our pleasure to offer you a free UE prior to 

the start of your classes to determine the contents of your sessions.

We are also happy to help if you require German language instruction. Please get in touch.
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