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Fundierte Fremdsprachkenntnisse werden heut-
zutage immer wichtiger - sowohl im Studium 
wie auch in der Arbeitswelt. Wenn der Grund-
satzentscheid gefällt wird, eine sprachliche Ho-
rizonterweiterung in Angriff zu nehmen, stellt 
sich gleichzeitig auch die Frage, in welcher Form 
das Projekt umgesetzt werden kann. Man beab-
sichtigt, möglichst effizient und zielorientiert ein 
Resultat zu erreichen, welches einem im Berufs-
alltag oder auch einfach im privaten Umfeld neue 
Möglichkeiten eröffnet. 

Eine Sprache zu erlernen besteht nicht nur 
darin, Grammatik-Bücher zu studieren und den 
Wortschatz durch „Auswendiglernen“ von Vo-
kabeln zu verbessern. Eine Sprache zu erlernen 
soll vor allem Spass machen und motivieren. Wie 
also kann man den für die meisten relativ an-
strengenden Lernprozess so gestalten, dass der 
Spassfaktor, die Abwechslung und regelmässige 
Erfolgserlebnisse miteingebunden werden kön-
nen? 

Sprachreisen bieten hier die optimale Lö-
sung. Die Möglichkeiten sind beinahe grenzenlos 
und für alle erdenklichen Anforderungsprofile 
vorhanden. Die Tatsache, persönliche Lernfort-
schritte damit verbinden zu können, Netzwer-
ke zu knüpfen, Sprachgefühl zu verbessern und 
gleichzeitig mehr von der Welt zu entdecken, 
Länder sowie Kulturen kennen zu lernen, macht 
eine Sprachreise zu einem Erfolgsrezept.

Die Welt der Sprachreisen hat sich in den 
vergangenen Jahren ebenfalls dem neuen Zeitge-
schehen angepasst und bietet sowohl Standard-
Lösungen wie aber auch massgeschneiderte, indi-
vidualisierte Lernprogramme für Jedermann an. 
Ebenso ist es heutzutage möglich, fast in jedem 
Winkel dieser Erde eine Sprachschule zu besu-
chen. Neben den Klassikern wie Englisch, Spa-
nisch, Französisch und Italienisch können heute 
auch ausgefallenere Wünsche wie Russisch, Japa-
nisch oder Mandarin erfüllt werden. Sie haben 
die Qual der Wahl: Die Auswahl-Palette be-

ginnt mit  standardisierten Grundkurs-Paketen 
mit Diplom-Möglichkeiten und reicht bis hin zu 
privaten Unterrichtsmöglichkeiten, Kursen mit 
begleitenden Aktivitätsprogrammen, Travelling 
Classrooms (Rundreisen mit Sprachkurs kombi-
niert), Volunteering-Angeboten, Familien-Kursen, 
Budget-Programmen sowie speziellen Erwachse-
nen-Kursen. Die Welt der Sprachen steht Ihnen 
weit offen. 

Sind auch Sie daran interessiert, Ihre 
sprachlichen Fähigkeiten auszubauen oder zu op-
timieren? Wenden Sie sich an uns. Wir beraten 
Sie gerne gemeinsam mit unseren Sprachreise-
Partnern und organisieren das für Ihre persönli-
chen Bedürfnisse passende Programm. Wir freu-
en uns auf Ihr Lernprojekt. 

Sprachen und Kulturen 
aktiv erleben 
Eine Sprachreise ist eine Bereicherung 
an Lebenserfahrung

Gerne beraten wir Sie. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch.
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Gewinne  jetzt  eine  Sprachreise !
Insfos dazu auf: http://www.engelreisen.ch/news/


