
In unserer globalisierten Welt
sind Fremdsprachenkenntnisse
für den beruflichen Erfolg das A
undO.Ob zumKarrierestart oder
mitten im Berufsleben: Eine
Sprachreise ermöglicht zu jedem
Zeitpunkt, die Karrierechancen
zu erhöhen, internationale Kon-
takte zu knüpfen und wertvolle
persönliche Erfahrungen zu sam-
meln. Damit die Bildungsreise er-
folgreich wird, sind hier einige
Tipps zur Vorbereitung zusam-
mengefasst:

TTiipppp 11:: DDiiee ggeeeeiiggnneettee FFrreemmdd--
sspprraacchhee zzuumm JJoobb ffiinnddeenn
Wer auf Sprachreise gehen will,

sollte sich zunächst überlegen,
welche Sprache für seinen beruf-
lichen Erfolg sinnvoll ist. Denn
nicht immer ist Englisch die erste
Wahl.Wen es beruflich etwa nach
Lateinamerika zieht, der profitiert
am meisten von Spanischkennt-
nissen. Weltweit sind zudem Ara-
bisch oder Chinesisch sehr ge-
fragt, denn sie haben – ähnlich
wie Englisch und Spanisch – eine
große Bedeutung in der Wirt-
schaftswelt.

TTiipppp 22:: DDeenn RReeiisseezzeeiittppuunnkktt
uunndd ddiiee RReeiisseeddaauueerr ppaasssseenndd zzuumm
KKaarrrriieerreezziieell wwäähhlleenn
Ist die passende Fremdsprache

gefunden, stellt sich die Frage
nach dem Reisezeitpunkt. Stehe
ich gerade am Karriereanfang,
vor einem Jobwechsel oder möch-
te ich mit Fremdsprachenkennt-
nissen beim neuen Arbeitgeber
punkten?
Vielleicht kann eine Verbesse-

rung des Schulenglischs oder -
französischs auch die angestrebte
Beförderung vorantreiben. Ist
dies der Fall, bietet sich die Bil-
dungsreise besonders gut an.
Für die Planung der Reisedau-

er spielen mehrere Faktoren eine
Rolle. Neben dem Budget ist da-
bei vor allem das persönliche Ziel

des Sprachkurses entscheidend:
Möchte ich innerhalb einer Wo-
che erste Grundkenntnisse auf-
bauen oder meine Sprachkennt-
nisse auffrischen?
Vielleicht benötige ich auch et-

was länger Zeit, um bei einer
mehrwöchigen Reise direkt ein
neues Sprachlevel zu erreichen.

TTiipppp 33:: BBeeii ddeerr BBuucchhuunngg aauuff EExx--
ppeerrtteennwwiisssseenn sseettzzeenn
Wenn Sprache, Reiseziel, -zeit-

punkt und -dauer festgelegt sind,
kann der Bildungsurlaub mit
Sprachkurs gebucht werden.
Nicht nur im Internet, auch bei
den Volkshochschulen gibt es
eine Vielzahl an Angeboten.Wem
die eigene Recherche und Pla-
nung zu aufwendig ist, der kann
die Sprachreise auch bequem
über einen speziellen Dienstleis-
ter buchen. Sprachreiseanbieter
haben Experten, die passgenaue
Sprachreiseangebote zusammen-
stellen und für jeden Bedarf ein
Rundum-Sorglos-Paket schnüren.
Darin sind Sprachkurs, Unter-
kunft und Verpflegung enthalten.

TTiipppp 44:: VVoorr OOrrtt eeiinn iinntteerrnnaattiioo--
nnaalleess NNeettzzwweerrkk aauuffbbaauueenn
Sowohl im Sprachkurs als auch

in der freien Zeit nach demUnter-
richt bietet die Sprachreise viele
Gelegenheiten, sich mit anderen
Sprachschülerinnen und -schü-
lern zu vernetzen. Diese Chance
sollte auf jeden Fall wahrgenom-
men werden, denn nicht nur pri-
vat, sondern besonders auch für
die Karriere auf dem globalen
Arbeitsmarkt sind internationale
Kontakte wertvoll. Wer bei inte-
ressanten Menschen punkten
möchte, sollte aber nicht nur über
Berufliches sprechen – sonst
wirkt die Unterhaltung schnell
wie ein Akquise- oder Bewer-
bungsgespräch. Besser ist es, auch
einmal persönliche Themen anzu-
schneiden, um nach der Sprach-
reise im Gedächtnis zu bleiben.

TTiipppp 55:: NNaacchh ddeerr RReeiissee SSpprraacchh--
kkeennnnttnniissssee iimm JJoobb cclleevveerr eeiinnsseett--
zzeenn
Nach Abschluss der Sprachrei-

se erhalten alle Teilnehmenden
ein Zeugnis über ihre erworbenen

Sprachkenntnisse. Karriereanfän-
ger können ihr Sprachenzertifikat
in den Lebenslauf einbinden und
so die Unterlagen ihrer Bewer-
bung optimieren. Berufstätige
sollten nach der Sprachreise un-
bedingt ihre Erlebnisse im Team
teilen. Wie wäre es beispielsweise
mit einer kleinen Präsentation
oder einem kurzen Reisebericht
auf der Firmenhomepage? Kolle-
gen, die selbst an einer Sprachrei-
se interessiert sind, können so
von den Erfahrungen profitieren
und auch den Chef kann manmit
den neu erworbenen Kenntnissen
beeindrucken.

(EF Education First)

Karrierebooster: Sprachreise
Mehr Erfolg im Job: Fünf Tipps von der Vorbereitung bis zur Rückreise

Bei Sprachreisen kann man wichtige Kontakte für die berufliche Zukunft zu knüpfen. Foto: EF Education First

Auf der „Ausbildungsmesse Chance
2020“ präsentierte sich der Land-
kreis Gießen als zukunftsorientierter
und nachhaltiger Arbeitgeber für
„Ausbildung und Bildung“ in der Re-
gion. In Kooperation mit der Kreis-
volkshochschule in Lich und der
ZAUG gGmbH wurde den Besuchern
die verschiedenen facettenreichen
Aufgaben einer Kreisverwaltung vor-
gestellt. Verwaltung ist –anders als
es häufig behauptet wird- nicht lang-
weilig. Dies konnte in vielen Gesprä-
chen den interessierten jungen Men-

schen vermittelt werden. Während
der beiden Messetage ermöglichten
ein Ausbildungsfilm sowie Bilder aus
der Ausbildung Einblicke in die ver-
schiedenen Aufgaben der Kreisver-
waltung. In dem Video berichten Aus-
zubildende über ihren abwechs-
lungsreichen Alltag in der Kreisver-
waltung und warum sie sich gerade
dort um eine Ausbildung beworben
haben. Der Landkreis bietet nach
der Ausbildung eine Übernahmega-
rantie, flexible Arbeitszeit und Auf-
stiegsmöglichkeiten an. Darüber hi-

naus ist der Landkreis Gießen als fa-
milienfreundlicher Arbeitgeber zerti-
fiziert.
Der Landkreis Gießen garantiert
eine gute und qualifizierte Ausbil-
dung. Er bietet nach der Ausbildung
weitere Perspektiven, sich durch
Weiterqualifizierungen und Förder-
programme individuell weiter zu ent-
wickeln und ein erfolgreiches Be-
rufsleben zu gestalten.Weitere Infor-
mationen gibt es unter
www.lkgi.de/ausbildung.
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Azubis stehen beim Landkreis Gießen im Mittelpunkt

35394 Gießen, Oberlachweg 6, Tel. 0641/94017-0

35614 Aßlar, Industriestraße 2, Tel. 06441/447789-0

E-Mail: info@hainamring.de, Internet: www.hainamring.de

Unsere Ausbildungen in
Marburg:
Ergotherapeut/in

Physiotherapeut/in

Afföllerstraße 51
35039 Marburg
Telefon: 0 64 21 / 60 95 0
www.ludwig-fresenius.de


