
   
 

Christchurch 
  
 
 
Christchurch ist die grösste Stadt auf der Südinsel und hat 380'000 Einwohner, sie wird 
auch die Gartenstadt genannt. Mittelpunkt ist die Christchurch Cathedral. An der 
Treppe des Hauptportals kann man ein Unikat Neuseelands erleben: "The Wizard" 
taucht zu Mittag mit seiner Stehleiter auf und polemisiert über Gott und die Welt. Er 
verflucht gleichermaßen die Emanzen wie die Machos, Amerikaner und Kinder. Eben 
jeden, der ihm gerade auf die Nerven geht. Mit zunehmendem Alter werden allerdings 
auch seine spektakulären Auftritte immer seltener.  
Ebenfalls in fussläufiger Entfernung befindet sich der botanische Garten. Von dort aus 
kann man auf dem Avon mit einem Kahn eine Bootstour durch den Park machen. Eine 
Touristenattraktion ist zweifelsohne die restaurierte Strassenbahn, mit der man die 
Innenstadt im Sitzen erkunden kann. Die grüne Gartenstadt Christchurch auf der 
Südinsel Neuseelands mit ihrem beeindruckenden botanischen Garten, den Theatern, 
Galerien und Festivals ist der ideale Kursort für das Sprachurlaub Programm. 
 

  
 
 
 
Language International 

Die 1989 gegründete Sprachschule gehört zu den kleineren ihrer Art. Sie hat saubere 
und gepflegt eingerichtete Schulzimmer, ein Sprachlabor, Internet und       E-Mail 
Einrichtungen. Die Klassengrösse liegt bei durchschnittlich acht Studenten. Language 
International bietet Platz für maximal 70 Studenten und besticht durch die kleinen 
Klassen (max. zehn Studenten). Die neun hellen Klassenzimmer sind in zwei Gebäude 
verteilt, die nur wenige Meter voneinander entfernt liegen. Im wunderschönen Garten 
können sich die Studenten während den Pausen gut erholen und Erfahrungen 
austauschen. Die Schule befindet sich in einem ruhigen grünen Stadtteil, zehn 
Busminuten vom Zentrum.  

 

 

 

 

 

 



   
 

CPIT - Christchurch Polytechnic Institute of Technology  

Die CPIT English School ist Teil der Christchurch Polytechnic Institute of Technology. 
Dank dem Nebeneinander-Lernen mit einheimischen Studierenden, knüpft man schnell 
und einfach neue Kontakte. Die moderne Einrichtung mit neusten Medien garantiert 
eine stetige Wissenserweiterung. Die Lehrerinnen und Lehrer zeichnen sich durch 
zielgerichtetes und motivierendes Unterrichten aus.  

Damit neben dem Lernen auch die neugeschlossenen, internationalen Freundschaften 
gepflegt werden können, hat es auf dem Campus mehrere Kaffees, die zum 
gemütlichen Verweilen einladen. Ebenfalls finden in den Schulräumlichkeiten Konzerte, 
Ausstellungen und verschiedenste kulturelle Aktivitäten statt.  
Mit dem Besuch des CPIT wird man nicht nur Teil einer Schule, man wird Teil einer 
internationalen Institution. 
 
Weitere Infos finden Sie unter  
www.ideareisen.ch/sprachreisen/christchurch 
 
 


