


Gründe, eine Sprache zu erlernen,
gibt es viele:

Vielleicht möchten Sie sich
mit der örtlichen Bevölkerung
unterhalten, wenn Sie Ihren
Urlaub im Ausland
verbringen.
Vielleicht haben Sie beruflich
Kontakt mit Menschen aus
anderen Ländern.
Oder wollen Sie einfach nur
Menschen aus anderen
Ländern kennenlernen?

Es gibt noch tiefer greifende
Aspekte:

Immer mehr Unternehmen



fördern die fremdsprachliche
Weiterbildung ihrer
Beschäftigten oder stellen
bevorzugt Personen ein, die
bereits über
Fremdsprachenkenntnisse
verfügen. Nicht nur
Führungskräfte, sondern
auch einfache Arbeitnehmer
sollten an Sprachkursen
teilnehmen. Fremdsprachenkenntnisse
können Ihre beruflichen
Entwicklungsaussichten
verbessern.
Eine Fremdsprache zu
erlernen, kann Ihr
Selbstvertrauen stärken und
Ihre Ausdrucksweise



verbessern, sodass Sie sich
auch in Ihrer eigenen
Muttersprache besser
ausdrücken können.
Das Erlernen von
Fremdsprachen noch im
hohen Alter hält geistig fit,
beugt Altersdemenz vor und
ist nicht zuletzt ein toller
Zeitvertreib.
Wenn Sie die Sprache einer
anderen Person sprechen,
können Sie auch
deren Kultur und
Lebensanschauung besser
verstehen. Je mehr
Menschen dazu in der Lage
sind, desto besser können



die Barrieren zwischen den
Völkern abgebaut werden.
Vielleicht leben Sie in einer
multikulturellen
Partnerschaft?

Sie sehen, welche Bedeutung es
haben kann, eine oder mehrere
Fremdsprachen zu beherrschen.

! Wenn Sie wissen, weshalb Sie
eine Fremdsprache lernen, und
beim Lernen daran denken,
werden Sie sich, unabhängig von
Ihrer persönlichen
Lebenssituation, besser auf Ihre
Ziele konzentrieren und Ihre
Lernmotivation aufrechterhalten
können.



Sprachen als Schlüssel zur
Zukunft

Wer Fremdsprachen lernt, hält
einen Schlüssel für eine gute
Zukunft in der Hand. Es ist ein
Schlüssel, der das Tor zu einer
beruflichen Erfüllung
aufzuschließen hilft, weil
Fremdsprachen Mobilität und
Flexibilität fördern.
Dieser Schlüssel passt aber auch,
wenn es darum geht, die
Persönlichkeit insbesondere –
aber nicht nur – junger Menschen
zu fördern und sie zu offenen und
toleranten Bürgern werden zu
lassen.
In vielen Ländern Europas ist es
für die meisten Menschen ganz
normal, drei Sprachen zu


