Übungswünsche für das Englischtraining/
English Language Knowledge Form
im Berlitz Family Camp

Unser Konzept für das Sprachtraining im Berlitz Camp
Durch den kontinuierlichen Gebrauch der englischen Sprache und die Interaktion mit dem muttersprachlichen Trainer und anderen Kursteilnehmenden tauchen Sie sofort in die englische Sprache ein.
Sie lernen schneller und Ihr Lernfortschritt ist deutlich stärker als bei zweisprachigem Unterricht.
Dialoge sind das Kernstück des Berlitz Sprachtrainings. Nur dieses aktive und lebendige Lernen
garantiert, dass Sie schnell und ohne Hemmungen in Ihrer neuen Sprache kommunizieren können.
Um ein Gleichgewicht zwischen flüssigem Sprechen und Genauigkeit des Ausdrucks zu bekommen,
geben wir Ihnen die Gelegenheit, frei mit der Sprache zu experimentieren. Dabei geben wir Ihnen
Hilfestellungen sowie Verbesserungsmöglichkeiten und Sie erhalten das notwendige Selbstvertrauen
in Sprachstruktur und Ausdruck.
Unser Sprachtrainer korrigiert Ihre Grammatik so, dass ein Gleichgewicht zwischen Genauigkeit und
flüssigem Sprechen entsteht. Das heißt, Sie machen keine trockenen Grammatikübungen, sondern
lernen den richtigen Gebrauch durch aktives Sprechen – sozusagen „ganz nebenbei“.
Lernfortschritt im Berlitz Camp bedeutet:
 freieres, flüssigeres Sprechen
 verbesserte Aussprache
 verbessertes Hörverständnis
 vergrößerter aktiver Wortschatz
 größere Sicherheit bei Anwendung der Grammatik
 Selbstvertrauen, Motivation und Spaß am Lernen

Übungswünsche der Teilnehmenden für das Sprachtraining
Aus unserem umfangreichen Lehrplan wählen die Berlitz Sprachtrainer die Übungen und Themen aus,
die am besten auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden der jeweiligen Lerngruppe eingehen. Je besser
sie die Wünsche der Teilnehmenden kennen, umso motivierender und erfolgreicher das Training.
Bitte beantworten Sie die Fragen auf der nächsten Seite. Falls Sie bisher nur wenige Vorkenntnisse in
der Zielsprache haben, dies bitte ankreuzen (die weiteren Fragen entfallen).

s. nächste Seite
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Übungswünsche für das Englischtraining
English Language Lesson Form
Teilnehmerdaten
Name Teilnehmende/r
Sprachlevel beim letzten Camp
Zahl der bisherigen Camps

Anmerkungen

Fragen und Erwartungen/Questions and expectations (answer in English please)
Ich habe keine oder nur geringe Vorkenntnisse der Zielsprache
(Weitere Fragen entfallen./No need to answer the questions below.)

1.

How often do you use your English and in which areas of your life do you need
English?

2.

What would you like to do in the English lessons?

3.

In which area of English would you most like to improve?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

4.

Speaking
Understanding
Writing
Reading
Grammar
Expanding vocabulary
Improving pronunciation

Is there anything else you would like to share with us?
What else would you like to do during English Camp?
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