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Miami Beach Sommer Kultur – eine 

lebendige und aufregende Stadt. Miami 

ist eine lebendige und aufregende Stadt, ein 

großartiger Ort um Leute zu treffen und um 

deine Sprachkenntnisse zu verbessern. Die 

Sprachschule befindet sich im Herzen des 

historischen Art Deco District, in 

unmittelbarer Nähe zum Strand. Du hast die 

Möglichkeit, deine freie Zeit damit zu 

verbringen dich an den weißen Sandstränden 

zu erhohlen und  im klaren, blauen Wasser schwimmen zu gehen. Nachts verwandelt sich 

Miami in eine lebendige Party-Szene mit einer großen Bar und Club-Kultur. Erwähnenswert 

sind auch die zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, die du in deiner freien Zeit genießen 

kannst. Miami Beach hat für jeden etwas. Natürlich kannst du neben dem Sprachkurs auch 

an den Aktivitäten der Sprachschule teilnehmen während deines Aufenthalts.  

 

Die beiden Sprachkurse, die wir in Miami  

anbieten, unterscheiden sich in der Anzahl 

der Stunden. Je nach Wahl, nimmst du 15 

oder 20 Stunden pro Woche am Englisch-

Unterricht teil.  Die Länge der Sprachkurse 

variiert von mindestens einer Woche bis zu 

maximal einem Jahr. Zu Beginn des 

Programms werden deine 

Englischkenntnisse geprüft und auf 

Grundlage deiner Testergebnisse wirst du einer passenden Klasse zugeordnet. Die Klassen 

sind klein und es wird darauf geachtet, dass deine Mitstudenten in deinem Alter sind. Mit 

Hilfe von speziell entwickelten Büchern, wirst du durch die Lektionen der hochwertigen 

Lehrmaterialien geführt. Dein persönlicher Tutor, dem du zugewiesen wirst, wird dir helfen 

deinen Lehrplan zu entwickeln.   

www.stage-usa.net 
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Du kannst zwischen Mehrbettzimmern in einer 

Jugendherberge, Studios/ Apartments oder einer 

Gastfamilie wählen. Du kannst damit rechnen 

zwischen $190 und $550 pro Woche für deine 

Unterkunft zu bezahlen. Bitte kontaktiere uns für 

weitere Informationen. 

 

Gerne helfen wir dir dabei, deinen Transfer vom und zum Flughafen in Miami zu 

arrangieren. Pick-ups oder Drop-offs kosten in etwa $125. Bitte kontaktiere uns für weitere 

Informationen. 

Du kannst entweder mit einem Studentenvisum (F1) gehen, oder mit einem ESTA Visum 

(das grundlegende Touristenvisum B1/B2). Dies hängt von deiner Situation ab. Bitte 

beachte, dass der Visumsantrag bis zu etwa einem Monat dauern kann. Für ein 

Studentenvisum (F1) musst du einen Bankauszug vorweisen, der beweist, dass du 

ungefähr $700 pro Woche deines Aufenthaltes zur Verfügung hast. Darüber hinaus fallen 

Kosten von etwa $65 für die Zusendung der Visa-Dokumente an. Bitte kontaktiere uns für 

weitere Informationen.  

 

Stage-USA kann dir sowohl bei der Buchung von Flügen und einer Unterkunft helfen,  als 

dich auch bei Versicherungfragen unterstützen. Neben Sprachkursen bieten wir auch 

Praktika, Traineeships und Abschlussarbeitsprogramme, sowie Tour-Pakete in den USA an. 

Wenn du interessiert bist und gerne weitere Informationen erhalten möchtest, bitten wir 

dich uns zu kontaktieren unter: 

info@stage-usa.net 

+31 (0)20 68 23 026 

www.stage-usa.net 
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