
 

  

 

 
 
 

Einige Eindrücke aus dem Sprachschulaufenthalt in England –  

 – Some impressions of the language stay in England 
 

«  In my opinion it was a great experience to get 

used to the English culture, people and also 

language. I’ve learned a lot about grammar and 

vocabulary but I surely improved my listening and 

understanding abilities the most. » 

«  Sprachlich hat es mir geholfen, Hemmungen zu 

beseitigen und meine Kenntnisse auf Spezial-

gebieten auszuweiten.» 

«  Da wir SchülerInnen unter uns ausschliesslich 

Englisch sprachen, finde ich, dieser Aufenthalt 

hat mir sprachlich viel gebracht. » 

«  Ich glaube mir hat der Aufenthalt sehr viel geholfen, da die Schule sehr gut war 
und wir auch unter Kollegen Englisch gesprochen haben. » 

«  My fluency improved. My vocabulary also but I’m 

not certain about whether I improved in grammar. 

In school we didn’t learn too much grammar. » 

«  The teachers were very friendly and the 

atmosphere was more like in a family because we 

were only about eight people in our class. » 



 

  

« Meiner Meinung nach habe ich sehr profitiert, da ich mit Muttersprachlern 
in Kontakt treten konnte und so “echtes” Englisch erfuhr. Mein Englisch 
wurde flüssiger und es fällt mir leichter, drauflos zu reden. » 

« Ich denke, es hat mir ziemlich viel gebracht... 

vor allem Gespräche mit der Familie und 

Leuten auf der Strasse. » 

«  Eine bessere Gastfamilie hätte ich mir nicht erträumen können. Ich 

konnte sehr gut mit ihr reden. Auch das Essen war sehr gut und ich 

hatte ein grosses Zimmer. » 

« Ich denke, es ist schon wichtig, so einen Sprachaufenthalt zu machen, wenn 

man in eine Immersionsklasse geht. Auf diese Weise taucht man voll in die 

englische Welt ein, man hört die Sprache, lernt etwas über die Grammatik, ist 

gezwungen Englisch zu reden und erweitert somit seinen Wortschatz. » 

«  Ich habe viel gelernt – nebst Vokabular und Grammatik haben sich auch meine 

Hör- / Schreib - / Sprech- / Lesefertigkeiten verbessert. Ich habe viele tolle 

Erfahrungen gmeacht und auch abseits der Sprache viel gelernt. » 

«  It was a great experience 
for me and I wish I could 
have stayed longer. » 

«  Ich habe in sehr kurzer Zeit sehr viel gelernt. » 

« Die Familie war sehr nett und hat sich gut um mich gekümmert. Auch das Essen war sehr gut! » 

« Am Ende des Aufenthalts hatte ich wirklich lang-

same Mühe, wieder Deutsch zu sprechen. Ich habe 

langsam begonnen, sogar auf Englisch zu denken.» 


