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Sprachreisen 

Die Welt wird immer kleiner. Wir leben heutzutage in einem „globalen 
Dorf“: Firmen haben internationale Beziehungen und arbeiten weltweit 
zusammen, Schulen bieten Austauschprogramme in andere Länder an,
Studenten absolvieren ihr Studium im Ausland und man kann mithilfe 
von sozialen Netzwerken Kontakte in aller Welt knüpfen. Angesichts 
dieser Entwicklung nimmt die Bedeutung von 
Fremdsprachenkenntnissen zu. Aber insbesondere Schüler kennen das
folgende Problem: Obwohl sie regelmäßig am Fremdsprachenunterricht
teilnehmen, können sie keine Gespräche mit Muttersprachlern führen 
oder Filme und Radiosendungen in der Fremdsprache verstehen. Dies 
ist sehr frustrierend und sie stellen sich die Frage, wie sie möglichst 
schnell und effektiv ihre Fremdsprachenkenntnisse verbessern können. 
Die beste Möglichkeit bietet immer noch der Aufenthalt in dem Land, 
dessen Sprache man lernen möchte. Immer mehr Schüler, die nicht an 
einem einjährigen Austauschprogramm teilnehmen wollen oder können,
entscheiden sich deshalb für eine Sprachreise in den Ferien.

Aber was versteht man eigentlich unter einer Sprachreise?
Bei einer Sprachreise wird eine Urlaubsreise ins Ausland mit der 
Teilnahme an einem Fremdsprachenunterricht verbunden. Der 
Fremdsprachenunterricht findet dann an einer Sprachschule statt. Der 
große Vorteil einer Sprachreise ist also, dass die Schüler das, was sie 
im Unterricht gelernt haben, in ihrer Freizeit sofort anwenden können.  

Über Sprachreisen kann man sich sowohl im Internet als auch im 
Reisebüro informieren. Da es sehr viele unterschiedliche Angebote gibt,
sollte man sich folgende wichtige Fragen stellen, bevor man die Reise 
bucht:
- Wie viel Geld kann ich ausgeben?
- Wie möchte ich wohnen?
- Wo soll sich die Sprachschule befinden: in einer größeren Stadt oder 
in einer Kleinstadt?
- Wie lange soll der Aufenthalt dauern?
Wenn man diese Fragen für sich beantwortet hat, findet man leichter 
das passende Angebot.

Wer aber seine Sprachkenntnisse wirklich verbessern möchte, sollte 
mindestens vier Wochen in dem Land bleiben. Der Unterricht findet 
meistens von montags bis freitags am Vormittag statt und dauert vier 
bis sechs Stunden. Man kann zwischen Einzel- und Gruppenunterricht 
mit drei bis fünfzehn Teilnehmern wählen. Für welche Unterrichtsform 
man sich entscheidet, hängt von den Zielen des Lerners ab. Der 
Einzelunterricht ist intensiver und man macht in kurzer Zeit große 
Fortschritte, aber der Gruppenunterricht ist gerade für Jugendliche 
interessanter, weil man viele Kontakte zu Gleichaltrigen knüpfen kann. 
Nachmittags ist normalerweise kein Unterricht und man kann die freie 
Zeit für andere Aktivitäten nutzen, wie z. B. Sport treiben, Ausflüge 
machen oder ins Kino gehen. Die meisten Veranstalter von 
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Sprachreisen organisieren für ihre Teilnehmer auch mehrere 
interessante Freizeitangebote, für die man nicht extra bezahlen muss.
Sehr sinnvoll ist es auch, während des Aufenthalts bei einer Gastfamilie
zu wohnen. Dadurch bekommt man viele Einblicke in die Gewohnheiten
und Traditionen der Einheimischen. Ziel einer Sprachreise sollte 
nämlich nicht nur die Verbesserung der Sprachkenntnisse sein, 
sondern auch das Sammeln interkultureller Erfahrungen.
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Aufgaben zum Hörverstehen: Sprachreisen

1. Woran merkt man, dass wir in einem „globalen Dorf“ leben?          15P) 
(Notieren Sie Stichpunkte!)

- internationale Kontakte und weltweite Zusammenarbeit von Firmen

- _____________________________________________________________

-______________________________________________________________
 
- ___________________________________________________________________

2. Zum Problem des Fremdsprachenunterrichts in der Schule:          (12P)
(Ergänzen Sie die Satzanfänge!)                                                                         

Die regelmäßige Teilnahme am Fremdsprachenunterricht führt nicht dazu, 

dass _________________________________________________________

______________________________________________________________

Es fällt den Schülern auch schwer, 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3. Was versteht man unter einer Sprachreise und welcher Vorteil wird 
genannt?                                                                                                    (18P)
(Ergänzen Sie die Satzanfänge!)                                                                         

Eine Sprachreise ist eine Kombination von ____________________________

______________________________________________________________

Sprachschulen __________________________________________________

______________________________________________________________

Vorteilhaft ist, dass die Schüler die Möglichkeit haben, das im Unterricht 

Gelernte _______________________________________________________

______________________________________________________________
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4. Warum sollte man die im Text genannten Fragen klären, bevor man 
eine Sprachreise bucht?                                                                          (20P)
(Antworten Sie in 1 bis 2 Sätzen!)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Welche Unterrichtsform sollte man nicht wählen, wenn das Knüpfen 

von Kontakten als wichtig empfunden wird?                                           (4P)

-   ______________________________________________

6. Sprachkurse und Freizeitangebote: Sind die folgenden Aussagen 
richtig oder falsch?                                                                                     (9P)

richtig falsch

Drei bis fünfzehn Teilnehmer wählen Gruppenunterricht.  

Einzelunterricht bietet mehr Vorteile als Gruppenunterricht.

Mehrere Freizeitangebote,die von den meisten Reiseveranstaltern 
angeboten werden, sind sowohl interessant als auch kostenlos.

7. Welches weitere Ziel einer Sprachreise wird im Text genannt und wie 
kann man dieses Ziel erreichen?                                                             (22P)
(Antworten Sie in 1 bis 2 Sätzen)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


