Sprachenmarkt.de
Erfahrung, Freundschaften und Sprachen lernen weltweit

Internationales Schuljahr
Non scholae, sed vitae discimus

Privatschulen
& Internate

Staatliche Schulen

Ein Sprachkurs im Ausland verbindet Lernen mit Erleben.

Internationales Schuljahr
Drei Gründe, die für einen Schulaufenthalt im Ausland sprechen:
• die Sprache des Gastlandes wird vertieft
• Jugendliche, die hierzulande Probleme haben, entfalten sich im ausländischen System besser
• vor allem an Privatschulen ist eine gezielte Förderung möglich
Staatliche oder private Schule?
Das ist im Grunde erst einmal eine Frage des Geldes. Die individuelle Förderung ist auf Privatschulen
wesentlich besser. Vor allem sehr gute bzw. sehr schlechte Schüler profitieren davon. Aber auch staatliche Schulen müssen sich nicht verstecken. Es gilt aber, bestimmte Problemregionen zu vermeiden. Wir
beraten Sie daher gerne.
Aufenthaltsdauer
Das Schuljahr ist in anderen Ländern entweder in zwei Semester, drei Trimester oder vier Quartale
gegliedert. Wer nur einmal kurz ins Ausland will, um seine Sprachkenntnisse zu verbessern, kann die
jeweils kleinste Einheit buchen. Es geht danach häufig nahtlos im deutschen Schulsystem weiter.
Viele entscheiden sich jedoch für ein ganzes Jahr oder sogar für einen ausländischen Schulabschluss.
Besonders empfehlenswert sind IB-Schulen (International Baccalaureate), deren Abschlüsse weltweit
als Hochschulzugang anerkannt sind.

5 gute Gründe warum Sie über Sprachenmarkt buchen sollten:
1. ausführliche Beratung unsererseits – kostenlos & unverbindlich
2. unabhängige und am Kunden orientierte Beratung
3. sorgfältige Auswahl der Schulen und Partner
4. nie teurer als selbst gebucht, da Originalpreise der Schulen – Vergleichen Sie!
5. über 500 private und staatliche Schulen weltweit
Was machen wir anders:
Sehr große Anbieter bündeln oft und senden ihre Kunden geschlossen in eine Region. Wir bieten ein
sehr breites Portfolio mit mehr als 200 Destinationen an und wissen, wo wenig andere deutschsprachige Schüler sind.

Neugierig? Besuchen Sie uns unter
www.sprachenmarkt.de/highschool
oder rufen Sie einfach an.
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