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Sprachen lernt man am besten dort, wo 
sie gesprochen werden. Während einer 
Sprachreise kannst du deine Fremdspra-
chenkenntnisse deutlich verbessern und 
gleichzeitig ein fremdes Land intensiv ken-
nenlernen. in diesem eBook findest du die 
wichtigsten infos zu dieser auslandszeit für 
Sprachschüler!

Übrigens: Wenn du dich auch für andere 
auslandszeiten interessierst, kannst du 
einfach einen der Links in der rechten Box 
anklicken, um das enstprechende eBook 
aufzurufen. Weitere informationen zu ver-
schiedenen Möglichkeiten, um ins ausland 
zu gehen, erhältst du zudem jederzeit auf 
• www.auslandsaufenthalt.org. Und jetzt 
viel Spaß beim Lesen!

SPRACHREISEN
SPRACHKURSE IM AUSLAND

Aktuelle Infos zu deinem Auslandsaufenthalt. Halte Dich auf dem Laufenden!

auslandsaufenthalt.org auf Facebook       

eBooks für andere Auslandszeiten:

• Work and Travel

• Freiwilligenarbeit

• Farmarbeit

• Schüleraustausch

• au-pair

• auslandspraktikum

• Summer Jobs

• Summer camps

• auslandsstudium

http://www.facebook.com/pages/Auslandsaufenthalt/350169335079606
http://www.facebook.com/pages/Auslandsaufenthalt/350169335079606
http://www.auslandsaufenthalt.org/work-and-travel.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/freiwilligenarbeit.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/farmarbeit.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/schueleraustausch.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/au-pair.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/auslandspraktikum.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/summer-jobs.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/summer-camps.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/auslandsstudium.pdf
http://www.auslandszeit-versicherung.de
http://www.auslandszeit-versicherung.de/auslandskrankenversicherungs-vergleich.html
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werden und es ein breites Spektrum 
an Sprachreisen sowie Veranstaltern in 
Deutschland gibt, sollte für jeden etwas 
dabei sein.

Sprachreisen werden weltweit für nahezu 
jede Sprache und in fast jedes Land an-
geboten. englisch ist nach wie vor die am 
meisten gefragte Fremdsprache, dement-
sprechend viele angebote findet man in 
den Katalogen der Veranstalter. Wichtigs-
tes Zielland ist england selbst. aber auch 
irland und Schottland, sowie in den letzten 
Jahren verstärkt die traumhafte insel Mal-
ta, sind beliebte Ziele für eine englisch-
Sprachreise. Ferner steigt die nachfrage 
nach exotischeren Destinationen wie Bar-
bados oder hawaii. neben englisch sind 
vor allem Französisch, Spanisch (mit vielen 
Zielen in Lateinamerika), italienisch und 
zuletzt auch chinesisch und russisch Spra-
chen, die vermehrt via Sprachreise erlernt 
werden.

Sprachreisen
Sprachkurse im ausland | Sprachenjahr | „Multi-Language-Year“

eine Sprachreise ist ein Sprachkurs im 
ausland, in der regel dauert dieser eine 
bis sechs Wochen. in dieser Zeit kannst 
du dich voll und ganz auf das erlernen der 
Fremdsprache konzentrieren und die neu 
erworbenen Kenntnisse direkt anwenden. 
Für gewöhnlich lebst du während des aus-
landsaufenthalts bei einer Gastfamilie, was 
das erlernen der Sprache durch die nähe 
zu den Menschen und ihrer Kultur noch ein-
facher macht. Der Unterricht ist auf einer 
Sprachreise zwar sehr intensiv (weshalb 
der Begriff „Sprachurlaub“ eigentlich ein 
wenig fehl am platze ist), nach getaner ar-
beit kannst du aber trotzdem noch gemüt-
lich mit einem Drink die Sonne genießen 
oder die landestypische Kultur erkunden 
und dabei direkt die gerade erworbenen 
Sprachkenntnisse ausprobieren.

Da Sprachkurse von einer Woche bis 
hin zu mehreren Monaten veranstaltet

Der Klassiker: Die Sprachreise

Ist eine Sprachreise das Richtige 
für mich?

Wohin kann ich Sprachreisen 
unternehmen?

Fremdsprachenkenntnisse werden für den 
Lebenslauf (und damit die berufliche Kar-
riere) immer wichtiger. Sich international 
verständigen zu können, ist in Zeiten der 
Globalisierung Voraussetzung. Und wo 
lernt man eine Sprache am besten? Natür-
lich da, wo sie gesprochen wird!

Wenn du einen auslandsaufenthalt – wie 
zum Beispiel ein auslandspraktikum, Work 
and Travel, Freiwilligenarbeit oder auch 
Farmarbeit – planst, liegt es nahe, die-
sen mit einem Sprachkurs zu verbinden. 
So kannst du sichergehen, dass du den 
sprachlichen anforderungen gerecht wirst 
und dich vor Ort gut verständigen kannst. 
einige reiseveranstalter bieten sogar schon 
entsprechende Kombinationsangebote an.

Das Kursangebot gliedert sich hauptsäch-
lich nach der jeweiligen Zielgruppe auf. 

Der erfolgreiche abschluss eines Kurses im 
ausland wird häufig mit einem Sprachzertifi-
kat (• www.Sprachzertifikat.org) dokumen-
tiert. ein Sprachdiplom oder Sprachzer-
tifikat ist eine schriftliche Bescheinigung 
eines bestimmten Kompetenzstandes in ei-
ner (Fremd-)Sprache. Solche international 
anerkannten Sprachzertifikate tragen zur 
besseren Vergleichbarkeit bei und erhöhen 
meist die beruflichen aussichten.
Oft werden Sprachkurse auch als • Bildungs-
urlaub anerkannt. Bildungsurlaub bedeu-
tet die zeitweise Freistellung vom Beruf zu 
Weiterbildungszwecken. Unter Umständen 
werden die Kosten für die Fortbildung (hier 
der Sprachreise), sogar vom arbeitgeber 
getragen.

Zertifizierte 
Fremdsprachenkenntnisse

Kombinationsmöglichkeiten mit 
anderen Auslandsaufenthalten

Welche verschiedenen Sprach-
reise-Typen gibt es?

http://www.sprachzertifikat.org/
http://www.sprachzertifikat.org/
http://www.sprachzertifikat.org/
http://www.sprachzertifikat.org/sprachzertifikate-informationen/bildungsscheck.html
http://www.sprachzertifikat.org/sprachzertifikate-informationen/bildungsscheck.html
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Die wichtigsten Typen sind hier aufgeführt: 

•	 Schülersprachreisen
•	 Sprachreisen speziell für Studenten
•	 Sprachreisen für erwachsene
•	 Business-Sprachkurse
•	 „50+“ – Sprachkurse
•	 Sprachreisen als Bildungsurlaub
•	 Sprachkurse kombiniert mit ausland-

spraktika
•	 aktiv-Sprachreisen (Sprachkurs in 

Kombination mit z. B. Golf, Tauchen, 
Tanzunterricht, Weinkunde, etc.)

außerdem wird nach Kursdauer unterschie-
den. Während der gewöhnliche Sprachkurs 
(also die Sprachreise) 1 bis 6 Wochen dau-
ert, sind bei einem Langzeitsprachkurs wie 
einem Sprachenjahr oder einem Multi-Lan-
guage-Year eher 12 bis 36 Wochen üblich.

Die Kurse richten sich an verschiedene Ziel-
gruppen mit unterschiedlichen Vorkennt-

Fact-Box

Alter: ab 6 Jahren möglich 

Dauer: 1 bis 6 Wochen, bzw. 12 bis 
36 Wochen bei Langzeitsprachkursen 
(Sprachenjahr, Multi-Language Year)

Charakteristikum: Schnell und effektiv 
eine Sprache im jeweiligen Land lernen

Kombinationsmöglichkeiten: Mit fast 
jeder Form von auslandsaufenthalten. 
Bewährt hat sich vor allem eine Kombi-
nation mit auslandspraktika.

nissen. Für eine Schülersprachreise kom-
men also nur Schüler infrage und für einen 
Fortgeschrittenenkurs solltest du bereits 
über gewisse Sprachkenntnisse verfügen. 
Das Sprachniveau wird dafür üblicherweise 
mithilfe des • europäischen referenzrah-
mens ermittelt. in der regel musst du für 
einen Fortgeschrittenenkurs einen einstu-
fungstest bestehen. Für die genauen Be-
dingungen informiere dich am besten beim 
jeweiligen Veranstalter.

essenziell wichtig ist es, den richtigen Zeit-
punkt zu wählen. auch wenn du „im Ur-
laub“ bist, solltest du den aufwand nicht 
unterschätzen. angenommen, du hast dir 
vorgenommen, unterwegs noch fürs Studi-
um zu lernen, könnte das Ganze in Stress 
ausarten, was nicht Sinn der Sache sein 
sollte.  außerdem sollte der Kurs gewählt 
werden, der deinen Kenntnissen am besten 
entspricht. Was bringt dir ein Fortgeschrit-
tenenkurs in Spanisch, wenn du höchstens 
„hola“ und „¿cómo estás?“ sagen kannst?  
auch den anbieter solltest du mit Sorgfalt 
wählen. achte besonders auf die Quali-
tät der Sprachschule. Die Lehrer sollten 
fachlich und didaktisch ausgebildete 
Muttersprachler sein und die Klassenstär-
ke sollte zwischen 12 bis 15 Teilnehmern 
liegen.

Wie schon erwähnt sind Sprachreisen die 
klassische Form von ein- bis sechswöchi-
gen Sprachkursen im ausland. Die Begrif-
fe „Sprachenjahr“ und „Multi-Language-

Gibt es Voraussetzungen für 
eine Sprachreise?

Worauf sollte ich achten?

Sprachenjahr & 
Multi-Language-Year

Web-Infos

•     www.Sprachreisen-ratgeber.de 

•     www.Sprachzertifikat.org

•     http://www.fdsv.de/

Year" sind im Grunde leicht irreführend, 
denn sie bezeichnen Langzeitsprachkurse 
im ausland die zwischen 12 und 36 Wochen 
dauern. Die Besonderheit beim Multi-Lan-
guage-Year ist, dass du – im Unterschied 
zu den anderen Kursen – gleich bis zu drei 
Sprachen auf einmal lernen kannst. Du 
besuchst beispielsweise für 16 Wochen ei-
nen anfängerkurs für Französisch in nizza, 
danach frischst du in Barcelona während 
eines zwölfwöchigen Fortgeschrittenen-
kurs deine Spanischkenntnisse auf. Zum 
Schluss gibst du deinem englisch den letz-
ten Schliff, etwa bei einem achtwöchigen 
Sprachaufenthalt in London. Durch diese 
jeweils sehr langen aufenthalte tauchst du 
tiefer in das Gastland und seine Sprache 
ein und wirst von daher wesentlich inten-
sivere Kontakte zu den Menschen knüpfen 
als bei einem Kurs, der nur drei oder vier 
Wochen lang ist.

@
portal rund ums Thema Sprachreisen 
infos zu Sprachkursen im ausland sowie viele angebote für Sprachreisen in 
die ganze Welt erhältst du auf dem Sprachreisen-ratgeber.

infos zu Sprachdiplomen + Sprachreise-angebote 
www.Sprachzertifikat.org ist die erste anlaufstelle für informationen 
zu Sprachdiplomen aller art. außerdem zeigt man dir dort, wie du ein 
Sprachzertifikat auf einer Sprachreise erwerben kannst.

http://www.sprachzertifikat.org/sprachzertifikate-informationen/gemeinsamer-europaeischer-referenzrahmen-ger.html
http://www.sprachzertifikat.org/sprachzertifikate-informationen/gemeinsamer-europaeischer-referenzrahmen-ger.html
http://www.sprachreisen-ratgeber.de/
http://www.sprachzertifikat.org/
http://www.fdsv.de/
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