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Adria gelegenen Lignano (www.sprachkurse-
weltweit.de). 

Sommerferienkurse in vielen verschiedenen
Sprachen für Kinder und Jugendliche im Ausland
mit Unterbringung bei Gastfamilien organisieren
zahlreiche Anbieter in Zusammenarbeit mit Part-
nerschulen im Ausland. Den Unterricht halten
speziell ausgebildete Sprachlehrer ab. Die Kurs-
teilnehmer kommen dabei aus der ganzen Welt,
sodass vom ersten Tag an die Fremdsprache

Schulexx

Während der Sommerferien spielend lernen oder
sich endlich einmal ausführlich mit dem eigenen
Lieblingsthema beschäftigen statt sich unter Pal-
men zu langweilen, Ausflüge in die Wissen-
schaft unternehmen, mit Gleichgesinnten an
einem Projekt arbeiten oder mit fachkundiger
Anleitung Malen und Töpfern: Sommerschulen
erfreuen sich wachsender Beliebtheit bei Jung
und Alt. Das Themenspektrum reicht dabei so
weit, wie Menschen Interessen entwickeln kön-
nen. Mehr als 1000 verschiedene Angebote gibt
es allein im deutschsprachigen Raum. 

Sprachferien für Kinder und Jugendliche
Zu den Klassikern gehören Sprachangebote wie
das „Kids English Camp“ für Kinder zwischen
sieben und sechzehn Jahren, das die Berlitz
Sprachschule anbietet. Bei den ein- oder zwei-
wöchigen Aufenthalten in Jugendherbergen an
verschiedenen Orten Deutschlands sollen sich
Teilnehmer und Betreuer ausschließlich in der
Fremdsprache verständigen – und zwar nicht nur
in den Unterrichts- und Workshopeinheiten. Bei
der Gestaltung des Programms kommen Spiel
und Spaß nicht zu kurz. So werden die Ferien
zur Erlebnis- und Lernzeit – ganz ohne Leistungs-
druck und Zensurenhorror (www.berlitz.de). 

Beim Strandurlaub die Sprachkenntnisse auf-
polieren – das geht auch in Italien: An verschie-
denen Standorten des Landes gibt es Kurse für
Jugendliche mit Italienischunterricht, kombiniert
mit sportlichen und kreativen Aktivitäten. Dazu
zählen auch Ausflüge in Begleitung erfahrener
Betreuer. Ein Beispiel für diese Form der Som-
merschule ist „Linguaviva“ im direkt an der

Sommerschule 
statt Sommerferien 

Fortbildung im Urlaub zunehmend attraktiver

(la). Familie Beyer aus Leipzig hat die diesjährigen Sommerferien ein-
mal anders geplant: Vater Jürgen wird sich eine Woche lang mit Euro-
päischer Integration befassen, während seine Frau Johanna einen Kurs
über Deutsche Literatur des 18. Jahrhunderts belegt – ihre achtjährige
Tochter Karla fährt parallel dazu auf eine Nordseeinsel zum Englisch-
Camp. Mehr als 1000 Angebote, den Urlaub für die eigene Fortbildung
zu nutzen, gibt es inzwischen. Wie vielfältig die Möglichkeiten sind,
zeigen die folgenden Beispiele.

Lernferien der besonderen

Art bietet beispielsweise

die Sprachschule Berlitz

Kindern und Jugendlichen

von sieben bis sechzehn

Jahren: In den „Kids

English Camps“, die

bundesweit veranstaltet

werden, wird von mor-

gens bis abends Englisch

gesprochen. Wer die Som-

merferien bereits verplant

hat, kann sich auch für die

Herbstferien anmelden.
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angewendet werden muss. England, Irland,
Malta, Frankreich und Spanien sind die klassi-
schen Veranstaltungsorte solcher Sprachferien
(www.castles.ch). 

Auf der mitteldalmatinischen Insel Solta haben
bislang mehr als 70.000 Kinder zwischen 7 und 17
Jahren aus ganz Europa ihre Ferien in einer der
internationalen Sommerschulen verbracht. Der
Schwerpunkt liegt hier ebenfalls auf Englisch,
doch werden auch andere Sprach- und Themen-
angebote gemacht. Neben dem Lernen stehen
Sport, aktive Freizeitgestaltung und vor allem das
Zusammensein mit Gleichaltrigen aus anderen
Ländern im Mittelpunkt (www.adriatica.net/kids).

Kunst und Politik für Große
Auch immer mehr Erwachsene entdecken Som-
merschulen als Alternative zum herkömmlichen
Urlaub. Die Angebote für all diejenigen, die in
der warmen Jahreszeit etwas für die grauen Zel-
len tun wollen, sind nahezu unüberschaubar:
Neu ist in diesem Jahr die Sommerschule „Poli-
tische Jugend- und Erwachsenenbildung“ der
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) in
Kooperation mit Bildungsträgern. Der Kurs ist
als Diskussionsforum für aktuelle Probleme und
Selbstverständnisfragen politischer Jugend- und
Erwachsenenbildung angelegt, bietet intensive
Weiterbildungsmöglichkeiten vor allem in Fragen
der Methoden und deren praktischer Erprobung,
soll als Börse für neuartige Projekte, Ideen und
Praxiserfahrungen sowie als informeller Treff-
punkt dienen und den trägerübergreifenden Aus-
tausch unter politischen Jugend- und Erwachse-
nenbildnern fördern (www.bpb.de).

Wer sich zur Schauspielerei hingezogen
fühlt, kann sich z. B. bei der Sommerschule für
Theater in Graz einschreiben: Seit 17 Jahren gibt
es diese Möglichkeit, das professionelle Theater
kennen zu lernen – vom Aufwärmen mit Thea-
terübungen bis zum Zittern vor den Abschluss-
aufführungen. „Die Aufführungen am Ende sind
zwar der würdige Abschluss, aber nicht das
Wichtigste an der Sommerschule. Es geht uns
um den Arbeitsprozess und darum, dass jeder,
der zu uns kommt, dort abgeholt wird, wo er
steht, und nach den drei Wochen möglichst viel
für seinen Lebensweg mit nach Hause nimmt,
sei das in Richtung Bühne oder einfach zu sich
selbst ...“, so die Organisatoren. Einzige Voraus-
setzung für die Teilnahme an der Sommerschule
ist Freude am kreativen Ausdruck. Abgesehen
davon hat Graz 2003 als europäische Kultur-
hauptstadt ein umfangreiches Programm zu bie-
ten (www.theatersommerschule-graz.org).

Der Deutsche Akademische Austausch-
dienst (DAAD) bietet Sommerschulen an deut-
schen oder ausländischen Universitäten an
sowie mehrwöchige Kurse für Studierende, Gra-
duierte, Wissenschaftler und Wirtschaftsvertre-
ter. Die Themen lauten „Internationales
Management“, „Interkulturelle Kompetenz“ etc.
Zum Angebot gehören landeskundliche Begleit-
programme. Die Konzeption und Organisation
erfolgt mit Hilfe des weltweiten DAAD-Hoch-
schulnetzwerks (www.daad.de).

Nach der Sommerschule gemeinsame Ferien
Für Familie Beyer jedenfalls ist ihr „Sommer-
schulprojekt“ ein echtes Abenteuer, auf das sich
alle Familienmitglieder freuen. Der gemeinsame
Urlaub fällt deshalb nicht aus: „Unmittelbar
danach fahren wir drei Sommerschüler zusam-
men für zwei Wochen an die Ostsee. Da haben
wir genug Zeit, uns über unsere Bildungsaben-
teuer auszutauschen“, freuen sich die Leipziger.

Gundula Lasch
Ernst Klett Schulbuch-
verlag Leipzig
Braunstraße 12
04347 Leipzig

Telefon:
03 41-4 25 36 26
Fax:
03 41-4 25 36 27
Mail:
Glasch@aol.com

Autorin/Ansprechpartnerin:xx

Diese und weitere Sommerschulangebote
sind im Internet zu finden, z. B. unter 

www.unesco.de (internationale Sommer-
schule zur Umwelterziehung)
www.fokussprachen.de (Sprachschule
für alle Altersgruppen)
www.technik-workshop.de (Technik
Workshops für Schüler und als Weiterbil-
dung in Merseburg/Sachsen-Anhalt)
www.goldenlink.ch (u. a. Englisch-Kurs in
Vermont/USA als Aktivurlaub)
www.isg.fask.uni-mainz.de (für ausländi-
sche Studierende der Germanistik sowie
Graduierte und Berufstätige im Bereich
Übersetzen und Dolmetschen).
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