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Spätestens in der Adventszeit beginnt wie alle Jahre wieder die Suche nach den passen-

den Weihnachtsgeschenken für die Familie. Wem es noch an einer kreativen Idee für die 

Kinder oder Enkelkinder fehlt, kann ihnen ein ganz besonderes Geschenk machen: eine 

Sprachreise ins Ausland. 

Mit einem Sprachkurs verschenkt man nicht nur eine erlebnisreiche Zeit, sondern auch 

die Möglichkeit, eine neue Sprache zu erlernen oder vorhandene Kenntnisse zu verbes-

sern. Egal ob zur Vorbereitung auf das Abitur, als Ergänzung zum Studium oder einfach 

nur aus Spaß an einer anderen Sprache und Kultur, ein Aufenthalt im Ausland ist insbe-

sondere bei jungen Leuten äußerst beliebt.  

Der Vorteil an einem Kurs direkt vor Ort liegt darin, dass man ausschließlich von Mutter-

sprachlern unterrichtet wird und man die erworbenen Kenntnisse nach dem Unterricht 

direkt anwenden und somit festigen kann. Das Angebot der Sprachschulen ist äußerst 

vielfältig. Es gibt Anfängerkurse für alle, die eine neue Sprache erlernen möchten, Inten-

sivkurse oder Einzelunterricht für diejenigen, die sich zum Beispiel auf eine Prüfung vor-

bereiten müssen und Businesskurse für Leute, die spezielles Fachvokabular für Studium 

oder Beruf benötigen, um nur einige Varianten zu nennen. 

Interessenten können sich bei Sprachreiseveranstaltern ausführlich beraten und die Reise 

nach den eigenen Wünschen organisieren lassen. Zu solchen Agenturen gehört auch die 

Firma PractiGo, die den Aufenthalt für jeden Teilnehmer individuell zusammenstellt. So 

hat man die Möglichkeit, auch direkt die Unterkunft, den Flughafentransfer und die Aus-

landskrankenversicherung mit zu buchen. PractiGo bietet Kurse nicht nur im englisch-

sprachigen Raum an, sondern zum Beispiel auch in Frankreich, Italien und Spanien. Für 

alle, die es weiter in die Ferne zieht, gibt es außerdem Schulen in Asien, Afrika sowie 

Nord- und Südamerika.  

In den meisten Ländern sind Sprachaufenthalte schon ab einer Woche möglich, so dass 

auch bei kleinem Geldbeutel und wenig Zeit mit Sicherheit der passende Kurs gefunden 

wird. Für Kurzentschlossene ist darüber hinaus eine Organisation innerhalb von zwei Wo-

chen in der Regel kein Problem.  

Wer sich dazu entscheidet, seinen Kindern oder Enkelkindern eine Sprachreise zu schen-

ken, sorgt nicht nur für strahlende Augen unter dem Weihnachtsbaum, sondern auch für 

eine aufregende und unvergessliche Zeit für die Liebsten. 


