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!Biku 
ENGLISH PROJECT WEEKS

...bringing language and culture to life

SAMPLE DAY

Lesson 1 * Lesson 2 * Lesson 3 * Lesson 4 ** Lesson 5 ** Lesson 6 *

Mo
Welcome

Getting to know 
each other

Language  
Worksheets

Grammar Workshops Workshops Conversation 
activities

 * Arbeitsblätter, Rätsel, Spiele zum Lese- und Hörverständnis und zur Grammatik und Aussprache, … 
**  Workshops: projektorientiertes Arbeiten zu ausgewählten Themen nach freier Wahl: Drama, Music, Film, Culture, Creative Writing, Sports & Games, 
 Peace and Activism, …

!Biku Referral Programme
Danke an all jene PädagogInnen, die Ihre Begeisterung 
von den Project Weeks an andere KollegInnen weiter-
geben. Empfehlen auch Sie uns weiter! Als Dankeschön 
erhalten Sie Einkaufsgutscheine (z.B. von Thalia, Spar, 
Avanti, ...) im Wert von € 100,00.

English Summer School
!Biku English Project Weeks in den Sommerferien

Eine English Summer School bedeutet.... 
•	für Ihre Schule ein innovatives Schulprojekt
•	für Ihre SchülerInnen eine optimale Vorbereitung   

 und Einstimmung aufs neue Schuljahr
•	für die Eltern eine hochwertige Ferienbetreuung
 …in gewohnter !Biku Qualität.

Facts...
• Wir arbeiten in Kleingruppen mit 13-17 SchülerInnen 

pro Gruppe.

• Eine !Biku English Project Week dauert von Mon-
tag bis Freitag mit täglich 6 Schulstunden.

•	Als Abschluss der Projektwoche gibt es eine „Presenta-
tion Party“ zu der die SchülerInnen ihre Eltern, Lehre-
rInnen oder FreundInnen einladen können und bei der 
erarbeitete Projekte präsentiert werden.

•	 Jede/r teilnehmende/r SchülerIn erhält ein !Biku 
„Certifi cate“.

•	Wir richten uns mit unseren Einheiten nach den Stun-
den- und Pauseneinteilungen der jeweiligen Schule.

Unsere SchülerInnen waren total begeistert und auch von den Eltern kamen nur positive Rückmeldungen. 
Vielen Dank an die Trainer für ihr tolles Engagement und ihre Verlässlichkeit. Sie haben es  wirklich geschaff t 
den Schülern die Begeisterung für die englische Sprache zu vermitteln. Viele organisatorische Dinge wurden 
ohne Worte erledigt, was für uns Lehrer natürlich eine große Erleichterung war.

Dipl.-Päd. Irene Mayer, NMS Ursulinen Graz

Unterstufe Oberstufe

Project Week 
30 Einheiten, 13 – 17 SchülerInnen, Preis pro SchülerIn und Woche

Auf Anfrage Auf Anfrage

Project Days
Preis pro SchülerIn pro Tag (mind. 13 SchülerInnen)

Auf Anfrage Auf Anfrage

English Plus Adventure Week Auf Anfrage Auf Anfrage

Ermäßigungen

Kennenlernpreis* Auf Anfrage Auf Anfrage

Herbsttarif ** Auf Anfrage Auf Anfrage

One for all
1 Trainer pro Klasse mit mind. 18 SchülerInnen

Auf Anfrage Auf Anfrage

 *    für Schulen, die zum ersten Mal mit uns arbeiten / bei uns buchen
**   für eine Project Week durchgeführt von September bis Dezember

!Biku Project Weeks Preise
Die ausgewiesenen Preise sind Endpreise, es entstehen für Sie keine zusätzlichen Kosten.

Organisation

Kundenorientierung, Flexibilität und persönli-
che Betreuung sind uns wichtig. Darum können 
Sie bei uns das ganze Jahr über eine Projekt-
woche oder -tage buchen. 

Wir sind bemüht, Kundenwünsche soweit wie 
möglich zu erfüllen und auch Kurzfristiges 
noch zu ermöglichen. Erfahrungsgemäß sind 
manche Kalenderwochen besonders gefragt, 
weshalb wir empfehlen, gewünschte Termine 
mindestens 4 Monate im Vorhinein bekannt zu 
geben.

Es wäre toll, diese Woche noch einmal er-
leben zu dürfen! Eva

Ich fand die Englisch-Woche sehr interes-
sant und meine Englischkenntnisse haben
sich wirklich erweitert.  Larissa

Mir hat die Englisch-Woche gefallen, weil 
sie abwechslungsreich war. Wir wurden 
kreativ gefördert und konnten vieles 
selbst entscheiden. So etwas könnte man 
öfter machen, da es sehr viel Spaß macht. 

Stefanie

Unsere Prinzipien
• Learning English is fun
 Sprachen lernen ist Spaß – lustbetontes Lernen ist uns 

daher wichtig.

• Learning by active doing
 Erlebnisorientiertes Lernen – im Mittelpunkt stehen 

immer die  SchülerInnen  und ihre Bedürfnisse.

• Creative learning
 Motivation durch interessante und kreative Themen 

und Aufgabenstellungen.

Sprachreisen 
ins Ausland
Sprachen lernen mit Spaß und zwar dort, wo die Sprache 
zuhause ist. Als zertifi ziertes Reisebüro und Reisever-
anstalter organisieren wir auch Ihre Sprachreisen – 
individuell und maßgeschneidert.

Unsere internationalen Partnerschulen sind ausgesuch-
te Top Institute – damit Sie sicher sein können,  dass ihre 
Sprachwoche ein voller Erfolg wird.

Testen Sie uns – wir beraten Sie gerne persönlich: 
02742 / 77561-9 oder travel.biku.at   

Über uns
!Biku steht für Bildung und Kultur. Seit 1997 bringen 
wir Kindern und Jugendlichen in unseren Project  Weeks 
die englische Sprache und Kultur näher. Weit über 
30.000 SchülerInnen und deren PädagogInnen sind 
unsere begeisterten Kunden.

OBERSTUFE 
(AHS, HTL, HAK, HLW, ...)

UNTERSTUFE 
(AHS, NMS)

...a week that will make a difference

Taster Day
Sie kennen uns noch nicht? Wir kommen gerne unver-
bindlich zu Ihnen! Bei einem gratis Kennenlern-Tag  be-
kommen Sie Einblick wie eine Project Week aussehen 
kann. Kontaktieren Sie uns und fi xieren Sie Ihren Taster
Day.

... a branch of !Biku International GmbH; Stand: August 2017

!Biku Language Institute
Schneckgasse 14, 3100 St. Pölten
T: 02742/77561-6
F: 02742/77561-4
project-weeks@biku.at

Besuchen Sie uns:  

 Biku English Project  Weeks

Contact us!

www.biku.at

 
 

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 



!Biku English Project Weeks ...a week that will make a difference

!Biku English Project Weeks

Vocational & Professional 
(HTL, HAK, HLW, ...)

Für berufsbildende Höhere Schulen gehen wir mit Spe-
zialthemen auf die Schwerpunkte Ihrer Schule ein, d.h. 
es werden verstärkt  Business Workshops angeboten, 
die wir individuell für Sie zusammenstellen: 
•	English for Tourism
•	Technical English
•	Business English

Exam Preparation
Vorbereitung auf die Matura  
oder Abschlussprüfung
•	 Intensive Bearbeitung und Aufbereitung eines Matura- 

themas bzw. Abschlussprojektes
•	Präsentationstechniken für die mündliche Matura
 (Rhetorik, Körpersprache), Training für mehr Sicherheit 

und Überzeugungskraft beim Sprechen und Präsen-
tieren (Aussprache, Satzverbindungen), professionel-
ler Umgang mit Medien

Cambridge
Projektwochen mit Cambridge Schwerpunkt fokussie-
ren auf Inhalte des Vorbereitungskurses zum KET, PET, 
FCE, … Im Vorfeld planen wir gerne mit Ihnen die in-
dividuelle Gewichtung zwischen Workshopthemen und 
Cambridge Programm.

...sind eine beliebte und kostengünstige Alternative zu 
Auslandssprachreisen und stehen dieser in der Erweite-
rung der Sprachkompetenz kaum nach. 

Wie Ihre SchülerInnen von !Biku English Project 
Weeks profitieren: 

•	Sie erleben eine Woche für jeweils 6 Schulstunden pro 
Tag die englische Sprache mit English Native Speakers. 

•	Englisch wird dabei als Arbeitssprache, als Werkzeug im 
Sinne von „total immersion learning“,  eingesetzt und  
damit als ein natürliches Arbeitsmedium erlebt. 

•	Die Erweiterung der persönlichen, sozialen und beruf-
lichen Kompetenzen wirkt als zentrale Motivation. 

•	Durch die Wahl der Workshops können Sie als PädagogIn  
individuelle Schwerpunkte setzen.

• „Maßgeschneidert“ - jede Project Week wird individuell  
auf die Schule und die Klasse abgestimmt - Sie sagen 
uns was Sie möchten, wir setzen es für Sie um.

•	Der Zusammenhalt und die Kooperation in der Klasse 
werden gestärkt. 

Unsere Ziele sind...
•	Authentischer Zugang zur Sprache
•	Sprachbarrieren abbauen
•	Erweiterung des aktiven Wortschatzes
•	Mehr Sicherheit beim Sprechen und beim Anwenden 

der Sprache
•	Fördern der Offenheit und des Interesses für andere
 Sprachen und Kulturen

Unsere TrainerInnen sind...
English Native Speakers. Sie bringen neben ihrer fachli-
chen und didaktischen auch interkulturelle  Kompetenz 
in den Unterricht ein.

!Biku English Project Weeks mix 
English with fun, games, activities and  
learning. It is a chance to communicate  
with a native speaker and to learn  
about each other´s culture.

Jeff McKenzie, Leadtrainer

Unsere Workshops sind....
zentraler Teil unseres Programms. Je nach Schulstufe  
sind zwei Unterrichtseinheiten pro Projekttag dafür vor- 
gesehen. Die SchülerInnen wählen die Themenbe-
reiche der Workshops innerhalb der verschiedenen 
Schwerpunkte, unsere TrainerInnen bringen sich mit 
ihrem spezifischen Know-how ein. Einen Überblick  
über unsere angebotenen Themen gibt die Workshop- 
Beschreibung. Andere Workshops auf Anfrage.

Sprachliche Schwerpunkte
Der Schwerpunkt der Woche liegt auf der mündlichen 
Kommunikation. Die Aktivitäten und deren Schwierig-
keitsgrad werden in der jeweiligen Schulstufe an den 
CEF (Common European Framework) angelehnt. 
(Unterstufe: Niveau A1 – A2, Oberstufe: Niveau B1+ / B2)

Inhaltliche Schwerpunkte
Die Themen unserer Project Weeks orientieren sich an 
der Lebenswelt der Jugendlichen. Eine Schwerpunkt-
setzung erfolgt vorab mit den verantwortlichen Päda-
gogInnen. Der interaktive und kommunikative Ansatz 
der Woche leistet einen Beitrag zur Stärkung der Klas-
sengemeinschaft. Darüber hinaus bieten interkulturelle 
Auseinandersetzung, die Beschäftigung mit eigenen 
und fremden Standpunkten sowie Strategien zu Kon-
flikt- und Stressbewältigung eine breite Palette zur Er-
weiterung der persönlichen Kompetenz. 

Abschluss der Woche
Am letzten Projekttag endet die  !Biku English Pro-
ject Week mit einer „Presentation Party“. Mögliche  
Gestaltungselemente dafür sind eine Feedbackrunde – 
„fadeout-activities“ – sowie eine Projektpräsentation.

!Biku English Project Weeks…  a week that will make a difference !Biku Adventure Project Weeks

„Weg von der Schule“ ist für viele SchülerInnen ein sehr 
verlockender Gedanke. Eine Projektwoche oder Sport-
woche, bei der das „Englischpauken“ garantiert zu ei-
nem unvergesslichem Erlebnis wird, ist deshalb genau 
das Richtige. Gemeinsam mit Ihnen und unseren Eng-
lish Native Speakers verbringen die SchülerInnen eine 
bereichernde Woche an einem von Ihnen festgelegten 
Ort oder in einem unserer Partnerbetriebe. 

Die SchülerInnen erleben am Vormittag 4 Einheiten 
Englisch. Weitere spannende Programmpunkte im Aus-
maß von ca. 5 Einheiten, wie z.B. Sportprogramm, Kino-
abend oder Disconacht - natürlich auf Englisch - werden  
zusätzlich angeboten. 

Wie bei allen unseren !Biku English Project Weeks 
werden die Inhalte mit Ihnen im Vorfeld besprochen 
und individuell auf Ihre Wünsche abgestimmt. Die 
verbleibenden Einheiten können mit Ihnen und Ihren 
SchülerInnen gemeinsam beliebig gestaltet werden. 

Leistung
•	20-25 UE à 50 min „small group“ + workshops
•	Rund-um-Betreuung mit fachlich kompetenten 
 Native Speakers
•	Sport- und Rahmenprogramm
 (individuell nach Vereinbarung)
•	Unterrichtsmaterialien 

Wo?
In einem unserer Partnerhotels
•	Felseralm – das Jugend Hotel in Obertauern
•	Club Kitzsteinhorn in Zell am See 
•	Gästehaus Rust in Rust am Neusiedler See
•	Bundesschullandheim Saalbach in Hinterglemm
oder ein anderer Ort Ihrer Wahl.

MUSTER ANGEBOT 
Bundesschullandheim Saalbach ab € 220,- 

•	20-25 UE Englischprogramm 

•	5 Tage Aufenthalt mit Verpflegung

•	Freizeitangebot vor Ort (z.B. Klettergarten,  
 Bogenschießen, Tennis, Reiten, ...)

Specials...we get your students talking

Workshops JUNIORS 
Unterstufe

SENIORS 
Oberstufe

Drama
Lights, camera, action!  Write, produce, direct and act out a play!  
Develop your theatrical skills. Work on team building, trust and  
movement awareness exercises in English.

 

Music
Write a song with English lyrics. Interpret song texts from your favourite 
artists.

 

Film
Watch a film in English with English subtitles. Make posters,  
act out a scene from the movie, do character interviews. 

 

Sports and Games
Learn about American Football, Baseball, Basketball and other sports 
and games (depending on facilities available - during bad  weather a 
gym may be necessary).



Photography
Take your own photos, create photo stories and learn about  
different aspects of photography and photo composition.  
(You need a digital camera for this.)

 

Creative Writing
Write your own stories, ghost stories, mysteries, adventures and poems 
in English.

 

Peace and Activism
Learn about the different ways you can get involved in changing the 
world one small step at a time.  Every person can make a difference.

 

Culture
How Do You Live? How Do I Live?  
This workshop explores daily themes that connect young people all 
around the world.  Learn about different cultures and how they affect 
the way people interact, work and communicate.

 

Lifestyle
“Lifestyle” covers issues that are all about what it means to relate and 
communicate as a teenager.  What makes a good friend? What is cool?  
Sex, drugs and rock and roll: How do they affect your life?  Flight or fight: 
Dealing with conflicts.



Getting the Job you want
Finding your field of work.  Writing a CV and debating about how to get 
what you want.



The World of Business
Try your hand at marketing, advertising, correspondence, role-play, 
business etiquette and debating about business ethics.



•

•
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!Biku English Project Weeks…  a week that will make a difference !Biku Adventure Project Weeks
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Specials...we get your students talking

Workshops JUNIORS 
Unterstufe

SENIORS 
Oberstufe

Drama
Lights, camera, action!  Write, produce, direct and act out a play!  
Develop your theatrical skills. Work on team building, trust and  
movement awareness exercises in English.

 

Music
Write a song with English lyrics. Interpret song texts from your favourite 
artists.

 

Film
Watch a film in English with English subtitles. Make posters,  
act out a scene from the movie, do character interviews. 

 

Sports and Games
Learn about American Football, Baseball, Basketball and other sports 
and games (depending on facilities available - during bad  weather a 
gym may be necessary).



Photography
Take your own photos, create photo stories and learn about  
different aspects of photography and photo composition.  
(You need a digital camera for this.)

 

Creative Writing
Write your own stories, ghost stories, mysteries, adventures and poems 
in English.

 

Peace and Activism
Learn about the different ways you can get involved in changing the 
world one small step at a time.  Every person can make a difference.

 

Culture
How Do You Live? How Do I Live?  
This workshop explores daily themes that connect young people all 
around the world.  Learn about different cultures and how they affect 
the way people interact, work and communicate.

 

Lifestyle
“Lifestyle” covers issues that are all about what it means to relate and 
communicate as a teenager.  What makes a good friend? What is cool?  
Sex, drugs and rock and roll: How do they affect your life?  Flight or fight: 
Dealing with conflicts.



Getting the Job you want
Finding your field of work.  Writing a CV and debating about how to get 
what you want.



The World of Business
Try your hand at marketing, advertising, correspondence, role-play, 
business etiquette and debating about business ethics.



•

•
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!Biku 
ENGLISH PROJECT WEEKS

...bringing language and culture to life

SAMPLE DAY

Lesson 1 * Lesson 2 * Lesson 3 * Lesson 4 ** Lesson 5 ** Lesson 6 *

Mo
Welcome

Getting to know 
each other

Language  
Worksheets

Grammar Workshops Workshops Conversation 
activities

 * Arbeitsblätter, Rätsel, Spiele zum Lese- und Hörverständnis und zur Grammatik und Aussprache, … 
**  Workshops: projektorientiertes Arbeiten zu ausgewählten Themen nach freier Wahl: Drama, Music, Film, Culture, Creative Writing, Sports & Games, 
 Peace and Activism, …

!Biku Referral Programme
Danke an all jene PädagogInnen, die Ihre Begeisterung 
von den Project Weeks an andere KollegInnen weiter-
geben. Empfehlen auch Sie uns weiter! Als Dankeschön 
erhalten Sie Einkaufsgutscheine (z.B. von Thalia, Spar, 
Avanti, ...) im Wert von € 100,00.

English Summer School
!Biku English Project Weeks in den Sommerferien

Eine English Summer School bedeutet.... 
•	für Ihre Schule ein innovatives Schulprojekt
•	für Ihre SchülerInnen eine optimale Vorbereitung   

 und Einstimmung aufs neue Schuljahr
•	für die Eltern eine hochwertige Ferienbetreuung
 …in gewohnter !Biku Qualität.

Facts...
• Wir arbeiten in Kleingruppen mit 13-17 SchülerInnen 

pro Gruppe.

• Eine !Biku English Project Week dauert von Mon-
tag bis Freitag mit täglich 6 Schulstunden.

•	Als Abschluss der Projektwoche gibt es eine „Presenta-
tion Party“ zu der die SchülerInnen ihre Eltern, Lehre-
rInnen oder FreundInnen einladen können und bei der 
erarbeitete Projekte präsentiert werden.

•	 Jede/r teilnehmende/r SchülerIn erhält ein !Biku 
„Certifi cate“.

•	Wir richten uns mit unseren Einheiten nach den Stun-
den- und Pauseneinteilungen der jeweiligen Schule.

Unsere SchülerInnen waren total begeistert und auch von den Eltern kamen nur positive Rückmeldungen. 
Vielen Dank an die Trainer für ihr tolles Engagement und ihre Verlässlichkeit. Sie haben es  wirklich geschaff t 
den Schülern die Begeisterung für die englische Sprache zu vermitteln. Viele organisatorische Dinge wurden 
ohne Worte erledigt, was für uns Lehrer natürlich eine große Erleichterung war.

Dipl.-Päd. Irene Mayer, NMS Ursulinen Graz

Unterstufe Oberstufe

Project Week 
30 Einheiten, 13 – 17 SchülerInnen, Preis pro SchülerIn und Woche

Auf Anfrage Auf Anfrage

Project Days
Preis pro SchülerIn pro Tag (mind. 13 SchülerInnen)

Auf Anfrage Auf Anfrage

English Plus Adventure Week Auf Anfrage Auf Anfrage

Ermäßigungen

Kennenlernpreis* Auf Anfrage Auf Anfrage

Herbsttarif ** Auf Anfrage Auf Anfrage

One for all
1 Trainer pro Klasse mit mind. 18 SchülerInnen

Auf Anfrage Auf Anfrage

 *    für Schulen, die zum ersten Mal mit uns arbeiten / bei uns buchen
**   für eine Project Week durchgeführt von September bis Dezember

!Biku Project Weeks Preise
Die ausgewiesenen Preise sind Endpreise, es entstehen für Sie keine zusätzlichen Kosten.

Organisation

Kundenorientierung, Flexibilität und persönli-
che Betreuung sind uns wichtig. Darum können 
Sie bei uns das ganze Jahr über eine Projekt-
woche oder -tage buchen. 

Wir sind bemüht, Kundenwünsche soweit wie 
möglich zu erfüllen und auch Kurzfristiges 
noch zu ermöglichen. Erfahrungsgemäß sind 
manche Kalenderwochen besonders gefragt, 
weshalb wir empfehlen, gewünschte Termine 
mindestens 4 Monate im Vorhinein bekannt zu 
geben.

Es wäre toll, diese Woche noch einmal er-
leben zu dürfen! Eva

Ich fand die Englisch-Woche sehr interes-
sant und meine Englischkenntnisse haben
sich wirklich erweitert.  Larissa

Mir hat die Englisch-Woche gefallen, weil 
sie abwechslungsreich war. Wir wurden 
kreativ gefördert und konnten vieles 
selbst entscheiden. So etwas könnte man 
öfter machen, da es sehr viel Spaß macht. 

Stefanie

Unsere Prinzipien
• Learning English is fun
 Sprachen lernen ist Spaß – lustbetontes Lernen ist uns 

daher wichtig.

• Learning by active doing
 Erlebnisorientiertes Lernen – im Mittelpunkt stehen 

immer die  SchülerInnen  und ihre Bedürfnisse.

• Creative learning
 Motivation durch interessante und kreative Themen 

und Aufgabenstellungen.

Sprachreisen 
ins Ausland
Sprachen lernen mit Spaß und zwar dort, wo die Sprache 
zuhause ist. Als zertifi ziertes Reisebüro und Reisever-
anstalter organisieren wir auch Ihre Sprachreisen – 
individuell und maßgeschneidert.

Unsere internationalen Partnerschulen sind ausgesuch-
te Top Institute – damit Sie sicher sein können,  dass ihre 
Sprachwoche ein voller Erfolg wird.

Testen Sie uns – wir beraten Sie gerne persönlich: 
02742 / 77561-9 oder travel.biku.at   

Über uns
!Biku steht für Bildung und Kultur. Seit 1997 bringen 
wir Kindern und Jugendlichen in unseren Project  Weeks 
die englische Sprache und Kultur näher. Weit über 
30.000 SchülerInnen und deren PädagogInnen sind 
unsere begeisterten Kunden.

OBERSTUFE 
(AHS, HTL, HAK, HLW, ...)

UNTERSTUFE 
(AHS, NMS)

...a week that will make a difference

Taster Day
Sie kennen uns noch nicht? Wir kommen gerne unver-
bindlich zu Ihnen! Bei einem gratis Kennenlern-Tag  be-
kommen Sie Einblick wie eine Project Week aussehen 
kann. Kontaktieren Sie uns und fi xieren Sie Ihren Taster
Day.

... a branch of !Biku International GmbH; Stand: August 2017

!Biku Language Institute
Schneckgasse 14, 3100 St. Pölten
T: 02742/77561-6
F: 02742/77561-4
project-weeks@biku.at

Besuchen Sie uns:  

 Biku English Project  Weeks

Contact us!

www.biku.at

 
 

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 
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