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SPRACHEN LERNEN
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VORWORT

Meine Leidenschaft für das Sprachenlernen fing schon in der
Schulzeit an. Daher bin ich direkt
nach dem Abitur für eine 3-monatige Sprachreise nach Spanien gegangen. Am Ende wurden aus den
3 Monaten fast ein halbes Jahr.
Aber das ist eine andere Geschichte...
Zurück in Deutschland war ich
vom Sprachreisevirus befallen
und habe mich als deutsche Vertriebsniederlassung "meiner"
Sprachschule in Madrid versucht.
Viele Jahre später wurde daraus
eine Agentur für Sprachreisen mit
fast 500 Sprachschulen weltweit.
Aus dieser Vermittlungsagentur
für Sprachreisen wurde dann
nach wiederum einigen Jahren

und vielen neuen Erfahrungen ein
Sprachreiseveranstalter mit ungefähr 100 ausgewählten Sprachschulen. In diesen Jahren habe
ich sehr viele Sprachschulen auf
der Welt kennen gelernt. Ich habe
die Inhaber kleiner Sprachschulen
vor Ort besucht, SprachreiseRoadtrips gemacht und mich mit
den Marketingleiter n großer
Sprachschulketten auf den internationalen Sprachreisemessen getroffen.
In den insgesamt fast 10 Jahren in
der Sprachreisebranche habe ich
viele Erfahrungen gesammelt, einen sehr umfassenden Überblick
über die Sprachreisebranche gewonnen und hunderten Sprachschülern geholfen, die für sie rich-

tige Sprachschule zu finden. Ich
habe in dieser Zeit festgestellt,
dass es bei der Vielzahl an Sprachschulen und Angeboten eine Sprache zu lernen, an Transparenz
fehlt.
Diese Lücke möchte ich schließen
und dir dabei behilflich sein, Licht
ins Dunkel zu bringen und dich
sicher und unabhängig durch den
Sprachreise-Dschungel zu führen.
Ich möchte dich unabhängig und
frei von Verkaufsdruck an meinen
Erfahrungen teilhaben lassen und
dir Einblicke hinter die Kulissen
der Sprachreisebranche geben.
Viel Spaß beim Lesen dieses
Sprachreiseführers.

DER ANFANG
Die Planung einer Sprachreise ist eine sehr individuelle
Angelegenheit. Was für den einen gut ist, muss für dich noch
lange nicht gut sein.
Daher solltest du dir, bevor du mit der Planung deiner
Sprachreise beginnst, ein paar Minuten Zeit nehmen und dir in
aller Ruhe Gedanken zu den Antworten auf die folgenden
Fragen machen:

★Welche Sprache möchte ich lernen?
★Welcher Kursort kommt für mich in Frage?
★Wie viel Zeit habe ich zur Verfügung?
★Wie viel Geld, inklusive Taschengeld, habe ich zur Verfügung?

★Wie intensiv möchte ich lernen?
★Möchte ich mich auf ein international anerkanntes Sprachzertifikat oder Diplom vorbereiten?
Wenn du nicht alle Fragen sofort beantworten kannst, findest auf den folgenden Seiten viele wichtige Tipps und Informationen.

GRÜNDE FÜR EINE SPRACHREISE

Es gibt mindestens 1000 verschiedene Gründe für eine Sprachreise ins Ausland.
Vielleicht hast du noch etwas Zeit zwischen dem Abitur und deinem Studium? Oder
du brauchst bessere Sprachkenntnisse für deinen neuen Job? Aber warum solltest
du gerade eine Sprachreise ins Ausland machen? Die 5 wichtigsten Gründe findest
du hier:
1. Auf Sprachreisen lernst du die Sprache dort, wo
sie gesprochen wird
Bei einer Sprachreise ins Ausland bist du ganzen Tag
von der Fremdsprache umgeben. Von morgens bis abends. Vom Aufstehen bis zum Zubettgehen, wenn du
todmüde von den vielen neuen Eindrücken und Erfahrungen ins Bett fällst.
2. Du entdeckst die Welt (und dich!)
Reisen macht Spaß und verändert dein Leben und deine
Sicht auf die Dinge erheblich.
Auf Reisen lernst du dich und deine Fähigkeiten besser
kennen. Du siehst wo deine Grenzen sind und lernst diese Grenzen zu verschieben. Indem du deine Komfortzone verlässt und dich auf neue Abenteuer einlässt und
überstehst, wirst du stärker und selbstbewusster. Du
wirst dir selbst bewusster!
3. Du verbesserst deine Chancen auf dem Arbeitsmarkt
Mindestens eine Fremdsprache „fließend“ bzw. „verhandlungssicher“ zu beherrschen, wird in vielen Berufen
vorausgesetzt. Für Personaler sind Sprachkenntnisse
ein wichtiges Auswahlkriterium. Und mit Auslandserfah-

rung kannst du zusätzlich punkten, weil es deine interkulturelle Kompetenz erhöht.
4. Du findest neue Freunde
Ein weiterer Grund warum du eine Fremdsprache lernen
solltest, sind die tollen Menschen die du auf deiner
Sprachreise kennen lernen wirst. Viele Sprachschüler
reisen, genau wie du, allein. Und alle freuen sich darauf,
neue Kontakte zu knüpfen und nette Menschen kennen
zu lernen.
5. Du erweiterst deinen Horizont
Du entwickelst Verständnis und Mitgefühl für andere
Menschen und deren Kulturen. Du wirst Vorurteile über
Bord werfen und gelassener werden. Reisen wird dir zeigen, das Leben nicht zu ernst zu nehmen

”

KENNST DU VIELE
SPRACHEN - HAST
DU VIELE
SCHLÜSSEL FÜR
EIN SCHLOSS.

MÖGLICHE LERNFORTSCHRITTE

Gut zu wissen:
Am ersten Schultag wirst du einen mündlichen und/oder
schriftlichen Test absolvieren,
anhand dessen du in eine passende Klasse eingeteilt wirst.

Natürlich möchtest du eine Fremdsprache möglichst schnell fehlerfrei beherrschen.
Aber du solltest dir realistische Ziele setzen und dich nicht unnötig unter Druck
setzen. Das wichtigste beim Sprachen lernen ist die Anwendung der Sprache und
dafür benötigst du Zeit. Was du in welcher Zeit erreichen kannst, hängt auch von
deinen Vorkenntnissen und deiner Motivation ab. Die Kurse und die Lehrer können
noch so gut sein – schlussendlich hängt der Lernerfolg hauptsächlich von dir ab.
Hier ein paar Beispiele zur Orientierung:
1. Wenn du Anfänger bist, kannst mit einem Intensivkurs (25 bis 30 Lektionen pro Woche) innerhalb
von 4 Monaten ungefähr die (untere) Mittelstufe
(B1 nach dem Europäischen Referenzrahmen) erreichen.
2. Wenn du die Schule verlässt und Englisch als Leistungskurs hattest, hast du normalerweise die untere Mittelstufe (B1) erreicht. Von diesem Niveau aus
kannst du in ungefähr 8 - 12 Wochen die obere Mittelstufe (B2) erreichen.
3. Hattest du Französisch als Leistungskurs beendest du die Schulzeit mit einem ungefähren
Sprachniveau der oberen Grundstufe (A2). Um auf
das Niveau der unteren Mittelstufe (B1) zu gelangen, brauchst du ungefähr 16 Wochen.
In der Tabelle rechts findest du die sechs Kompetenzstufen des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) wo du sehen kannst, was
Lerner auf jeder Stufe verstehen können.

C2

Du kannst ohne Schwierigkeiten gesprochene
Sprache verstehen, auch wenn schnell
gesprochen wird und alle Texte mühelos
lesen.

C1

Du kannst ohne große Mühe längere
Redebeiträge, Fernsehsendungen und
Spielfilme verstehen.

B2

Du kannst längeren Redebeiträgen und den
meisten Fernsehsendungen und Spielfilmen
folgen, wenn das Thema einigermaßen
vertraut ist.

B1

Du kannst die Hauptinformationen verstehen,
wenn es um Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht.

A2

Du kannst das Wesentliche in kurzen, klaren
und einfachen Mitteilungen verstehen und
kurze, einfache Texte lesen (z. B. Anzeigen,
persönliche Briefe).

A1

Du kannst vertraute Wörter und ganz einfache
Sätze verstehen, wenn langsam und deutlich
gesprochen wird.

SPRACHKURSE

ÜBERSICHT DER
WICHTIGSTEN
SPRACHKURSE
Das Angebot an verschiedenen Sprachkursen ist
vielfältig und die Wahl des richtigen Kurses nicht
immer leicht. Die Sprachkurse unterscheiden sich
in der Anzahl der Lektionen, Anzahl der Teilnehmer
bzw. im Schwerpunkte des Inhalts. Eine Auswahl
der verschiedenen Sprachkurse findest du hier:

Gut zu wissen:
Achte beim Vergleichen von Sprachkursen verschiedener Sprachschulen auf die
Länge einer Lektion (z. B. 45 oder 60 Minuten) und die maximale Klassengröße.
Sprachkurse mit kurzen Lektionen und
großen Klassen erscheinen Sprachkurse
sehr günstig. Aus diesem Grund solltest
du genau darauf achten, was du für dein
Geld bekommst.

1. Standardkurs
Standardkurse vermitteln dir eine gute Grundlage
der zu erlernenden Fremdsprache. Standardkurse
eignen sich für dich genauso als Anfänger oder
Fortgeschrittener, wenn du deine Fremdsprachenkenntnisse auﬀrischen möchtest. Die Anzahl der
Lektionen liegt zwischen 15 und 20 pro Woche die
entweder vormittags oder teilweise auch nachmittags stattfinden können. So bleibt dir neben
dem Sprachkurs noch genügend Freizeit, um Land
und Leute kennen zu lernen.

2. Intensivkurs
Der Intensivkurs ist für dich besonders geeignet,
wenn du weniger Zeit zur Verfügung hast und deine
Fremdsprachenkenntnisse in kurzer Zeit verbessern möchtest. Durch die höhere Anzahl an
Lektionen (zwischen 20 und 30 pro Woche) bleibt
entsprechend weniger Freizeit neben dem
Sprachkurs.

3. Kombinations-Kurs
Dieser Sprachkurs kombiniert Gruppen- mit
zusätzlichem Einzelunterricht. Diese Kombination
ist nach dem Einzelunterricht sicher die eﬀektivste
Art eine Fremdsprache zu lernen.

4. Privat-/Einzelunterricht
Mit Einzelunterricht erzielst du den größten Lernforschritt.
Der Sprachkurs wird nach deinen Bedürfnissen und
Wünschen erstellt und an deine Lerntempo und –ziele
angepasst. Einzelunterricht eignet sich besonders, wenn
dir nur wenig Zeit zur Verfügung steht und/oder du die
Sprache für einen speziellen Fachbereich lernen musst.

5. Examensvorbereitungskurse
Vorbereitungskurse auf international anerkannte
Sprachzertifikate oder -examen sind sehr intensive Kurse
mit einem großem Lernfortschritt, da die Kursteilnehmer
normalerweise sehr motiviert alle auf das gleiche Ziel
hinarbeiten.

6. Businesskurse
Businesskurse setzen ein gewisses Niveau an
Vorkenntnissen in der jeweiligen Fremdsprache voraus.
Der Inhalt der Kurse, sowie das vermittelte Vokabular
richtet sich an Personen, die die Fremdsprache in erster
Linie im Beruf anwenden wollen.
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SPRACHZERTIFIKATE
Oﬃziell anerkannte Sprachprüfungen sind in Studium, Beruf und Karriere ein wichtiger Nachweis
für Fremdsprachenkenntnisse. Ihre Bedeutung
ist in den letzten Jahren sogar stark gewachsen.
Insbesondere englische Sprachzertifikate werden
bei der Bewerbung um einen Job oder einen Studiengang immer häufiger verlangt.

1. Allgemeines Englisch
Die Prüfungen der University of Cambridge (auch
Cambridge Prüfungen) sind weltweit die bekanntesten Sprachzertifikate und werden von Hochschulen, Arbeitgebern und Bildungsbehörden als
Nachweis qualifizierter Sprachkenntnisse geschätzt und anerkannt.

FCE – First Certificate of English
★ Voraussetzung: Mittelstufe (B2)
★ Prüfungsbereiche: Hörverständnis, Leseverständnis und schriftlicher Ausdruck, Strukturen und Wortschatz, mündlicher Ausdruck
★ Dauer: ca. 4 Std. 45 Min.

CAE – Certificate in Advanced English
★ Voraussetzung: Obere Mittelstufe (C1)
★ Prüfungsbereiche: Hörverständnis, Leseverständnis und schriftlicher Ausdruck, Strukturen und Wortschatz, mündlicher Ausdruck
★ Dauer: ca. 5 Std. 45 Min.

CPE – Certificate of Proficiency in English
★ Voraussetzung: Oberstufe (C2)
★ Prüfungsbereiche: Hörverständnis, Leseverständnis und schriftlicher Ausdruck,
Strukturen und Wortschatz, mündlicher Ausdruck
★ Dauer: ca. 6 Std.
Gut zu wissen:
Ein international anerkanntest Sprachzertifikat
macht sich sehr gut in deinem Lebenslauf.

2. Business Englisch
IELTS – International English Language
Testing System
Der IELTS ist vorrangig für Bewerber gedacht, die
ein Hochschulstudium oder eine Berufsausbildung in Großbritannien oder Australien absolvieren oder dort arbeiten möchten. Er wird von allen
Universitäten Großbritanniens, Australiens und
Neuseelands anerkannt. Ebenso wird der IELTS
von vielen europäischen Universitäten für internationale Studiengänge, in den USA von vielen Universitäten als Sprachnachweis akzeptiert. Die
australische Regierung verlangt diesen Test ebenfalls als Sprachnachweis bei einem Einwanderungsantrag.
★ Voraussetzung: Grundkenntnisse (A2) bis Oberstufe (C2)
★ Prüfungsbereiche: Hörverständnis, Leseverständnis, schriftlicher Ausdruck, mündlicher Ausdruck
★ Gültigkeit: 2 Jahre

TOEFL – Test of English as a Foreign Language
Der TOEFL ist eine notwendige Voraussetzung
für die Zulassung zum Studium an einem nordamerikanischen College oder einer Universität
sowie für eine große Anzahl an internationalen
Studienprogrammen weltweit. Das TOEIC-Examen wird als schriftlicher (paper based) oder computerbasierter (computer based) Test angeboten
und prüft die Kenntnisse in amerikanischem Englisch.
★ Voraussetzung: Grundkenntnisse (A2) bis Oberstufe (C2)
★ Prüfungsbereiche: Hörverständnis, Leseverständnis, Sprachstruktur und Grammatik,
schriftlicher Ausdruck, mündlicher Ausdruck
★ Dauer: ca. 3 Std. 30 Min. (papierbasiert), ca. 4
Std. (computerbasiert)
★ Gültigkeit: 2 Jahre

UNTERKÜNFTE

Die Unterbringung ist ein sehr wichtiger Bestandteil für einen erfolgreichen
Sprachschulaufenthalt. Nur wenn du dich in deiner Unterkunft wohl fühlst, hast
du den Kopf frei für deinen Sprachkurs.
★Gastfamilie
Die Unterbringung in einer Gastfamilie ist die beste
Wahl, wenn du die Sprache wirklich gut lernen
möchtest. Im Gespräch mit der Familie kannst du
deine neuen Kenntnisse gleich anwenden und
üben. Du kannst zwischen Doppel- oder Einzelzimmern und Frühstück, Halb- oder Vollpension wählen. Das Badezimmer teilst du dir in der Regel mit
der Gastfamilie. Dies Art der Unterbringung erfordert eine gewisse Anpassungsfähigkeit und Toleranz, damit dein Aufenthalt zu einem unvergesslichen und positiven Erlebnis wird.

meinsam genutzt. Du bist unabhängig und kann
durch den täglichen Kontakt zu anderen Sprachschülern und internationalen Studenten die Sprachpraxis verbessern.
★Wohnheime/Schulresidenzen
Teilweise hast du die Wahl zwischen Studentenwohnheimen oder schuleigenen Wohnungen/Häusern. Die Einzel- oder Doppelzimmer haben in der
Regel ein eigenes Badezimmer und die Studentenwohnheime verfügen häufig über eine eigene Mensa oder Cafetería in der du günstige Mahlzeiten erhältst.

★Geteilte Apartments/WG
Du wohnst in einer Art internationalen Wohngemeinschaft und hast die Wahl zwischen Einzelund Doppelzimmern ohne Verpflegung.
Ess-, Wohn- und Badezimmer werden ge-

Gut zu wissen:
Generell solltest du dir allerdings immer darüber
im Klaren sein, dass du nicht überall auf der Welt
den gleichen Lebensstandard wie zu Hause erwarten kannst und die Lebensgewohnheiten
von deinen eigenen abweichen können.

EINREISEBESTIMMUNGEN

Schon bei der Planung deiner Sprachreise solltest du dir Gedanken zu den
Einreise- oder Visabestimmungen deines Reiseziels machen. Am besten schaust
du direkt auf den Internetseiten der jeweiligen Botschaft nach, welche
Einreisebestimmungen für dich gelten und ob du ein Visum brauchst.
★ Für China und Russland brauchst du in jedem Fall ein Visum für die Einreise. Deine Sprachschule
muss dir eine oﬃzielle Einladung ausstellen, damit du das Visum beantragen kannst.
★ Auch für die USA benötigst du ein sogenanntes Studentenvisum (study visa), wenn du einen Intensivsprachkurs machen möchtest. Wenn du einen Standardkurs mit bis zu 18 (Zeit-)Stunden Unterricht
pro Woche besuchen wirst, kannst du für maximal 90 Tage als Tourist einreisen.
★ Für Australien, Neuseeland, Japan sowie alle Länder Lateinamerikas brauchst du keine Visa. Es gibt
zwar unterschiedliche Regelungen für die Einreise aber in der Regel kannst du überall für bis zu 90 Tage problemlos einreisen.
★ Kanada erlaubt Touristen sogar die visumfreie Einreise für bis zu 180 Tage.
Am besten überprüfst du gleich erstmal die Gültigkeit deines Reisepasses und Personalausweises wenn du erst noch neue Dokumente beantragen musst, kann es unter Umständen zeitlich knapp werden.

REISEZIELE

Zieht es dich in ferne Länder? Oder möchtest du lieber in Europa bleiben? Bist
du eher der Großstadt-Typ oder suchst du die ländliche Stille? Die Wahl des
richtigen Ortes für deine Sprachreise ist eine sehr individuelle Angelegenheit.
★ Große Städte haben den Vorteil, dass du ein
breites touristisches und kulturelles Angebot
vorfindest, sind aber meistens eher anonym. In
kleineren Städten ist der Kontakt zu den Einwohnern einfacher und die Gastfamilien wohnen näher an der Sprachschule und sind noch
„neugierig“ auf ihre Gäste.
★ Wenn du lieber ans Meer und deinen Sprachaufenthalt mit Badeurlaub verbinden möchtest,
solltest du versuchen, ausserhalb der Hauptsaison zu reisen. In der Hauptsaison sind die Orte, die Sprachschulen und die Unterkünfte oft
überlaufen und die Preise wesentlich höher als
in der Nebensaison.

★ Wenn du dich gar nicht entscheiden kannst
und mehrere Orte kombinieren möchtest, solltest du für jeden Ort nicht weniger als 3 - 4 Wochen einplanen. Bist zu dich einigermaßen eingelebt und in den Schulalltag eingefunden
hast, sind schnell 2 Wochen vergangen.

”

JEDER MUSS WISSEN,
WORAUF ER BEI EINER REISE
ZU SEHEN HAT UND WAS
SEINE SACHE IST.
- JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

KULTURSCHOCK VERMEIDEN

ANDERE LÄNDER,
ANDERE SITTEN
Eine tolerante und offene Einstellung
allem Neuen gegenüber ist die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche
Sprachreise.
Der Lebensstandard in Deutschland ist
aussergewöhnlich hoch. Wenn du ins
Ausland gehst, solltest du anpassungsfähig sein. Wenn du die Gegebenheiten
ständig mit denen zu Hause vergleichst,
wirst du schnell einen Kulturschock erleiden. Passe dich dem Alltag deines Ziellandes an:
Stell’ dich in England immer an das Ende
der Schlange, gib’ in Restaurants in den
USA Trinkgeld und zahle in Frankreich immer gleich eine ganze Runde, "w e n n d u
mit Einheimischen etwas trinken gehst.
Für sich selbst zu zahlen ist absolut unüblich.

Gut zu wissen:
Beachte auf jeden Fall auf die Möglichkeiten der
Fortbewegung vor Ort. In Oxford und "Cambridge
kann man sich zum Beispiel sehr gut mit den
Fahrrad fortbewegen, während in typischen Autofahrerstädten wie Los Angeles oder Miami das
Fahrradfahren eher Selbstmord wäre.

SPARTIPPS

SPARMÖGLICHKEITEN
BEI DER PLANUNG
Eine Sprachreise ist eine große Investition, denn zu
den Reise- und Unterbringungskosten kommen
immer noch die Kosten für den Unterricht hinzu.
Darüberhinaus reicht in der Regel ein einwöchiger
Sprachkurs nicht aus, besser wären 4 Wochen.
Aber es gibt auch bei Sprachreisen die Möglichkeit,
schon bei der Planung Geld zu sparen:

1. Wähle einen günstigeren Ort
Orte wie London und New York sind schon im
Hinblick auf die Mieten die teuersten Städte der
Welt. Das eine Sprachreise in diese Orte ebenfalls
eine kostspielige Angelegenheit sind, sollte dich
nicht weiter wundern. Aber es gibt auch andere
Möglichkeiten: Liverpool, Manchester, Belfast oder
Fort Lauderdale bzw. Boston sind nur einige der
Orte, bei denen du richtig sparen kannst.

2. Wähle eine günstigere Reisezeit
Reise ausserhalb der Hochsaison und meide sehr
touristische Orte. In der Hochsaison verlangen viele
Sprachschulen einen Hochsaisonzuschlag.
Darüberhinaus sind auch die Flüge günstiger, wenn
du die stark nachgefragten Zeiten meidest.

3. Wechselkurse
Wenn du direkt bei der Sprachschule buchst oder
deine Sprachreiseagentur die Originalpreise in
Landeswährung anbietet, kannst du schon bei der
Buchung viel Geld sparen, wenn du in Länder mit
einer schwachen Währung reist.

4. Wähle eine günstige Unterkunft
Wenn du eine Gastfamilie mit Halb- oder
Vollpension wählst, zahlst du zwar etwas mehr, als

”

Es ist besser, einen
Tag im Monat über
sein Geld
nachzudenken, als
einen ganzen Monat
dafür zu arbeiten.
‒ John Davison Rockefeller

wenn du die Unterkunft ohne Verpflegung buchen
würdest. Aber für Einkäufe und ab und zu mal Essen
gehen wirst du am Ende mehr zahlen, als für den Aufpreis
für die Verpflegung bei der Gastfamilie.
Wenn es für dich kein Problem ist, dir ein Doppelzimmer
mit einer fremden Person zu teilen, kannst du dir den
Aufpreis für ein Einzelzimmer sparen.

5. Wähle eine günstige Sprachschule
Der Preis einer Sprachschule kann durch viele Faktoren
beeinflusst werden. Selbstverständlich haben große
Preisunterschiede eine Begründung, aber häufig haben
diese Gründe wenig oder keinen Einfluss auf die Qualität
der Sprachschule. Die wichtigste Frage bei günstigen
Schulen lautet also:
Warum sind sie günstig, und wo wird gespart? Wenn eine
Sprachschule an der Miete spart, weil sie nicht im teuren
Stadtzentrum sondern etwas außerhalb liegt oder statt
teuren interaktiven Whiteboards noch die gute, alte
Schultafel verwendet aber nicht an der Aus- und
Fortbildung oder der Bezahlung ihrer Lehrer spart, kann
eine günstige Schule besser sein als eine doppelt so
teure.
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WO SOLL ICH BUCHEN?

Die Frage, wo und wie du deine Sprachreise buchen solltest, ist abhängig von deinen Vorkenntnissen in der Landessprache und deiner Risikobereitschaft. Damit du bei der Buchung deiner
Sprachreise nicht auf die Nase fällst, habe ich dir die verschiedenen Möglichkeiten mit ihren Vorund Nachteilen aufgeführt:

1. Buchung beim Veranstalter
✓ Deutschsprachige Beratung und Buchung (schriftlich, telefonisch oder persönlich) ohne Wartezeit auf Antworten
✓ Einige Sprachreiseveranstalter organisieren auch die An- und Abreise
✓ In der Regel Originalpreise der Sprachschulen
✓ Vertragspartner in Deutschland, Österreich oder Schweiz – es gilt das jeweilige kundenfreundliche Reiserecht
✓ Bei einem Reisemängel ist der Veranstalter dein Ansprechpartner und muss für die Beseitigung des Mangels sorgen
✓ Sprachreiseveranstalter in Deutschland und der Schweiz müssen sich gegen Insolvenz versichern
✓ Kontrolle durch Qualitätsverbände

2. Buchung beim Vermittler
✓ Große Auswahl
✓ Deutschsprachige Beratung und Buchung (in der Regel schriftlich oder telefonisch) ohne Wartezeit auf Antworten durch Zeitverschiebung
✓ Originalpreise der Sprachschulen

3. Buchung bei der Sprachschule direkt
✓ Sehr große Auswahl auch an kleineren Sprachschulen
✓ Direkter Kontakt
✓ Originalpreise
✓ Mehr einheimische Sprachschüler an der Schule

TIPPS BEI DIREKTBUCHUNG

Wenn du dich für eine direkte Buchung bei einer Sprachschule im Ausland
entscheidest, solltest du auf ein paar wichtige Dinge achten, damit du du keine
bösen Überraschungen erlebst:
★Bezahlung
Du solltest zum Beispiel nur eine kleine Vorauszahlung leisten und den größten Teil erst zu Beginn deines Sprachkurses vor Ort. So reduzierst du das finanzielle Risiko, wenn die Sprachschule nicht das hält,
was sie verspricht. Denn bei Problemen, die zu
Rechtsstreitigkeiten führen, gilt der Ort der Schule als
Rechtssitz. Das heißt, dass du dich für eventuelle Gerichtsverfahren ins Ausland begeben müsstest.
★ Verbandsmitgliedschaften
Wenn du Verbände und Organisationen bemühen
sich darum, einen möglichst hohen Standard ihrer
Mitgliedsschulen zu garantieren. Auch eine staatliche
Inspektion soll zur Aufrechterhaltung des hohen Standards beitragen. In Deutschland ist das z. B. der
FDSV (Fachverband Deutscher Sprachreiseveranstalter)
★ Bewertungen auf Vergleichsportalen
Viele Internetnutzer sind es gewohnt sich vor dem
Kauf anhand von Produktbewertungen zu informie-

ren. Man kennt es von den großen Onlineshops wie
Amazon & Co.: Nach dem Kauf wird um eine Bewertung gebeten. Für den Käufer hat dies den Vorteil,
dass er neben den Herstellerinformationen weitere
Verbraucherstimmen für die Kaufentscheidung hinzuziehen kann. Das gleiche Konzept hat sich bei Hotelbewertungen eingebürgert und eben auch bei
Sprachreisen. Viele Sprachreiseveranstalter und
Sprachschulen veröffentlichen auf Ihren Websites
ausgewählte Erfahrungsberichte ihrer bisherigen Kunden.
Du solltest dich trotzdem fragen, ob diese Berichte
für eine objektive Beurteilung genutzt werden können. Ich selbst würde als Veranstalter oder Sprachschule sicher keine negativen Bewertungen auf meiner Website veröffentlichen wollen. Daher solltest du
bei Bewertungen sehr kritisch sein und lieber auf Bewertungen zurückgreifen, die auf unabhängigen Portalen wie zum Beispiel LingoScout abgegeben werden.

LETZTE WICHTIGE TIPPS

Egal, ob du dich für eine Woche Businessenglisch interessierst oder an einem
Gruppen-Intensivkurs für zwei Monate teilnehmen möchtest: Damit dein
Sprachkurs auf jeden Fall ein schönes und erfolgreiches Erlebnis wird, hier
einige wichtige Tipps für die Auswahl der richtigen Sprachschule.
Wähle eine Sprachschule, ...
★ die möglichst auf deine Lernziele spezialisiert ist. Achte dabei auf das Angebot von Intensivkursen mit
der Möglichkeit von zusätzlichem, flexiblen Einzelunterricht, eine Themenorientierung und sprachlicher Begleitung während der Freizeit
★ bei der die anderen Teilnehmer deinem Alter und damit deinen Interessen entsprechen
★ die einen großen Mix an Nationen bietet, damit du möglichst wenig mit deiner eigenen Muttersprache
konfrontiert wirst
★ die kleine Klassengrößen (max. 12 Personen - besser 8 - 10) anbietet. Nur so sind ausreichende Kommunikationsmöglichkeiten während des Unterrichts gegeben. Trotz des höheren Preises je Lektion haben solche Kurse ein besseres Preis-/Leistungsverhältnis
★ die sich auf Einzelreisende spezialisiert hat und nicht auf Gruppen, da diese sich mit Ihrer Muttersprache häufig abschotten
★ die das volle Kursprogramm während des ganzen Jahres bietet
★ die dir anbietet, bei Einheimischen als Einzelgast der Sprachschule zu wohnen
★ die dir eine Unterkunft möglichst nah zur Sprachschule garantiert. Sonst gestalten sich die spontanen
Freizeitmöglichkeiten mit deinen neu gewonnenen Freunden mühsam und es geht zu viel Wegzeit verloren
★ die sich selbst im Internet mit allen Informationen zur Entscheidungsfindung präsentiert. Meide
Sprachreiseveranstalter und Sprachreisevermittler, wenn Adresse und Details zur Schule und den Kursen vor der Kursbuchung nicht bekannt gemacht werden

CHECKLISTE
Sprachschule 1

Sprachschule 2

Sprachschule 3

Anmeldegebühr

+

+

+

Kursgebühren

+

+

+

Unterkunftsvermittlungsgebühr

+

+

+

Unterkunftskosten

+

+

+

Zwischensumme Kurs & Unterkunft

=

=

=

Examensgebühren (z. B. IELTS, FCE,
TOEFL)

+

+

+

Lehrmaterial

+

+

+

Visagebühren

+

+

+

Transferkosten

+

+

+

Reisekosten (z. B. Flug)

+

+

+

Reiserücktrittkostenversicherung

+

+

+

Auslandskrankenversicherung

+

+

+

Summe (Kurs, Unterkunft, Reise)

=

=

=

Schule
Kursort
Rund ums Budget

Kursdetails
Anzahl der Lektionen pro Woche
Dauer pro Lektion
Maximale Klassengröße
Durchschnittliche Klassengröße
Kursbeginn
Kursende
Kursdauer in Wochen
Welche Sprachniveaus werden unterrichtet?
Unterkunftsdetails
Unterkunftsart (Gastfamilie, WG etc.)
Einzel- oder Doppelzimmer

Verpflegung (z. B. ohne, Frühstück, HP)
Durchschnittlicher Schulweg
An- und Abreisetag (Samstag, Sonntag)
Zur Schule
Größe (klein, mittel, groß)
Altersdurchschnitt
Infrastruktur (sehr gut, gut, ungenügend)
Zur Buchungsstelle
Reisepreissicherungsschein-/
Insolvenzversicherung
Mitglied im FDSV?
Kostenlose, persönliche Beratung?

