Sprachkurse,
Sprachreisen und
Kurzzeitprogramme
Sprachkurse und Sprachreisen werden meist synonym verwendet. Manchmal wird aber zwischen
Programmen an Sprachschulen (Sprachkurse) und Programmen mit Reiseprogramm (Sprachreisen)
unterschieden. Unter Kurzzeitprogrammen versteht man zumeist unterschiedlichste Programme im
Ausland bei denen der Englischunterricht nicht im Vordergrund steht oder nur Teil des Programms ist.
Sprachkurse / Sprachreisen:
Unter Sprachkursen/-reisen versteht man einen Sprachaufenthalt im Ausland bei dem Sprachunterricht
an einer dortigen Sprachschule oder einem College genommen wird. Unterscheidungsmerkmale gibt es
viele. Hier eine kurze Auswahl:
• Sprachschule oder Gruppensprachreise:
◦ Man kann entweder als Einzelperson einen Platz an einer Sprachschule buchen oder an einer
Gruppensprachreise teilnehmen, bei der man auch als Gruppe an- und abreist
• Unterkunft:
◦ Gastfamilie: bietet ggf. Integration in die Gastkultur und persönliche Kontakte
◦ Wohnheim: bietet viele Kontakte zu anderen Schüler*innen/Studierenden, ggf. auch zu vielen
internationalen Mitbewohner*innen; oft näher an der Sprachschule als Gastfamilienzimmer
◦ Privat organisiert: Hotel, Hostel, …
• Organisation:
◦ Über deutsche Austauschorganisation: bietet den Vorteil eines deutschen Partners (bei
Problemen, Reiserücktritt, Kontakt/Beratung vor der Reise …); hat den potentiellen Nachteil,
dass sich dort deutsche Schüler*innen ballen können
◦ Über örtliche Organisationen: bietet den Vorteil, dass die Teilnehmenden eher international
sein könnten, allerdings haben lokale Organisationen oft auch deutsche Partner; Nachteil:
kein deutscher Ansprechpartner/Vertragspartner
◦ Direkt Bewerbung bei Sprachschulen / Colleges: bietet den Vorteil der vollen regionalen
Flexibilität (deutsche Organisationen konzentrieren sich häufig eher auf die populärsten
Ziele); ggf. weniger Deutsche, aber die Schulen kooperieren oft mit ausländischen Vermittlern
(Austauschorganisationen);
ggf.
günstiger;
Nachteil:
kein
deutscher
Ansprechpartner/Vertragspartner
• Schwerpunkte und Kombinationen:
◦ Man kann Sprachunterricht auch mit anderen Schwerpunkten bzw. Kursen kombinieren z.B.
mit Sportkursen aber auch mit Handwerkskursen oder Spezialkursen. Die Gewichtung kann
hier auch sehr unterschiedlich sein.
• Freizeitprogramm:
◦ Es gibt reine Sprachkursangebote bei denen dann zumeist optional Freizeitaktivitäten dazu
gebucht werden können und es gibt Angebote in denen unterschiedliche Freizeitaktivitäten
bereits im Preis enthalten sind. In jedem Fall gilt: wer gerne bei organisierten
Freizeitaktivitäten mitmachen möchte, muss darauf achten, dass die Schule auch viele solcher
Aktivitäten anbietet.
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Worauf sollte man achten?
Grundsätzlich gilt: der Katalog oder die Website der Schule oder der Organisation sollte ausführliche
Informationen über die Schule bieten.
• Das Kursangebot sollte passen, d.h. wenn man einen Intensivkurs machen möchte oder einen
Zertifikatskurs (Cambridge), dann muss die Schule das auch im Angebot haben.
• Die Klassengröße sollte nicht zu groß sein. Die richtige Größe hängt auch vom Kurs ab. Normale
Kurse sollten nicht mehr als 15 Teilnehmer*innen haben, eher zwischen 5-12 Teilnehmer*innen.
Intensivkurse sollten eher noch etwas kleiner sein (bis zu 10 Teilnehmer*innen).
• Die Ausstattung der Schule oder der Unterkunft sollte das bieten was Sie benötigen. Wenn Sie
unbedingt Verbindung nach Hause halten wollen, brauchen Sie einen Computerraum oder die
Möglichkeit kostenfrei/-günstig ins Internet zu kommen. Wenn Sie wert auf viel Kontakt mit
Mitschülern legen sollte eine Lounge oder ähnliches vorhanden sein.
• Gibt es ein Mindestalter für die Teilnahme?
• Man kann darauf achten ob der Veranstalter und/oder die Schule ein Zertifikat hat (haben aber
wirklich fast alle).
• Teilweise wird auch der Nationalitätenmix angeben, oder die Alterszusammensetzung der
Schüler*innen / Teilnehmer*innen.
Preise
• Die Preisgestaltung kann verwirrend sein, bzw. da jede Organisation und teilweise auch die
Schulen vor Ort unterschiedliche Preisgestaltungen haben, werden Vergleiche schwierig. Daher
genau schauen was im Preis enthalten ist (nur Kurs, auch Unterkunft, andere Aktivitäten, …) und
was diese Dinge als Zusatzoption kosten.
• Sprachkurse an Colleges: sind oft etwas teurer, bieten die Option direkt dort zu übernachten, und
für Schüler*innen oft ein besonders internationales Umfeld.
• An Colleges und Unis gibt es manchmal auch spezielle Stipendienprogramme, z.B. and der
Western Washington University oder auch an der University of Northern Iowa.
Kurzzeitprogramme
Kurzzeitprogramme bieten eher Spracherfahrung als Sprachunterricht. Teilweise setzen sie auch schon
gute oder sehr gute Englischkenntnisse voraus. Hier nur ein paar Beispiele:
• Akademische Programme für Schüler oder Erwachsene an renommierten Universitäten
• Kombinationsprogramme mit wenig Englischunterricht aber vielen anderen Kursen (Kochen,
Kultur, …)
• Reiseprogramme in Gruppen mit Teilnehmenden aus unterschiedlichen Nationen, auch
englischsprachigen (z.B. Abenteuerprogramm)
• Reiseprogramme mit thematischen Englischkursen an den jeweiligen Zielorten.
• Als Teilnehmer*in in ein Sommercamp (international, inklusive einheimischer Schüler*innen)
• Kurzzeit Gastfamilienaufenthalt mit und ohne Schulbesuch (keine Sprachschule!; ab 4 Wochen).
Im Sommer ist der Schulbesuch nur in Australien und Neuseeland möglich.
Visum
Für die USA braucht man als deutsche/r Staatsbürger*in (oder Staatsbürger*in eines anderen Landes,
das am Visa Waiver Program teilnimmt) ggf. kein Visum wenn man einen Sprachkursaufenthalt
absolviert der erstens nicht länger als 90 Tage ist und zweitens nicht mehr als 20 Unterrichtseinheiten (je
50 Minuten) pro Woche beinhaltet. Ansonsten benötigt man ein F-Visum (Studentenvisum). Um dieses
zu erhalten muss man von der Sprachschule ein I-20 Dokument ausgestellt bekommen, mit dem man
dann das Visum beantragen kann.
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Linkliste
Deutsche Austauschorganisationen (es gibt noch sehr viele mehr!)
AIFS:
bietet
internationale
Sommercamps
in
verschiedenen
Ländern
an
http://www.aifs.de/summercamp/
INTRAX: bietet Kurse an Sprachschulen weltweit, spezielle Ferienprogramme für Schüler*innen und
Kurzzeitprogramme mit Schulaufenthalten. www.intrax.de
Travelworks Sprachreisen: bietet Sprachreisen für Erwachsene , Kinder und Jugendliche in die ganze
Welt.
Bietet
außerdem
viele
Kombiprogramme,
vor
allem
mit
Sportkursen.
http://www.travelworks.de/sprachreisen.html
College Contact: vermittelt Summer Sessions an Unis, für Erwachsene und Schüler*innen
http://www.college-contact.com/
College-Council: bietet Kurse an Colleges/Unis weltweit: http://www.college-council.de/sprachreisen/
Dialog Sprachreisen: bietet sehr viele unterschiedliche Sprachkurse an; für alle Altersstufen
www.dialog.de
GET: bietet Sprachkurse an Sprachschulen und Colleges für Erwachsene und Schüler*innen. Darunter
auch Spezialprogramme (nicht nur Englischunterricht) http://www.sprachreise.com/
iSt Sprachreisen: bietet sehr viele Sprachreisen für Schüler*innen und Erwachsene sowohl an
Sprachschulen als auch an Colleges. Zudem sind Kurzzeitprogramme für Schüler*innen möglich.
http://www.sprachreisen.de/?js=1
Open Door International e.V.: bietet für Schüler*innen und Jugendliche Kurzzeitschulaufenthalte,
Sprachkurse mit und ohne Kombinationen, reine Gastfamilienaufenthalte und Campauftenhalte
http://www.opendoorinternational.de/
Internationale Anbieter
ELS: Amerikanischer Anbieter der vor allem an Universitäten Englischkurse anbietet, aber auch spezielle
Kombinationsprogramme (Sport etc.). Hauptzielgruppe sind Studierende aber nicht nur. Zwei
potentielle Vorteile: oft wenige deutsche Teilnehmer*innen; Kurse auch außerhalb der üblichen
Kursorte (nicht nur Ostküste und Kalifornien) http://www.els.edu/en
International House: IH ist eine sehr renommierte Gruppe von Sprachschulen, die weltweit Zentren hat.
In den USA in San Diego. Geboten wird qualitativ hochwertiger Unterricht, Summer Camps, spezielle
Programme
für
Jugendliche,
Unterkunft
in
Wohnheimen,
z.B.
http://ihworld.com/school/profile/ih_san_diego
Gruppensprachreisen
Organisierte Sprachreisen für Jugendliche und Kinder bietet z.B. das DAI Tübingen nach San Diego
(www.dai-tuebingen.de).
Bitte beachten: dies stellt nur eine kleine Auswahl dar. Es gibt noch sehr viel mehr deutsche Anbieter und
auch internationale. Diese Liste ist außerdem keine Empfehlung sondern nur zu Informationszwecken
gedacht. Einzelne Universitäten bzw. Colleges die Sprachkurse anbieten sind nicht aufgelistet, da die
Auswahl so groß ist.

Stand: Dezember 2019
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