
Feriensprachreisen im Sommer 2014 

und High School Aufenthalte 2014/2015 

 

 

Ein Schuljahr in den USA, in Kanada, Australien oder Neuseeland zu verbringen, ist für viele junge 

Leute ein Traum. Im Ausland zur Schule gehen, Land und Leute kennen lernen, die Sprachkenntnisse 

verbessern, Freunde fürs Leben finden und einfach mal über den eigenen Tellerrand hinaus sehen, ist 

meist die Motivation, den vielleicht schönsten Teil der Schulzeit im Ausland zu verbringen. 

 

Wer das Schuljahr 2014/2015 (ein halbes oder ein ganzes Schuljahr) im Ausland verbringen möchte, 

für den wird es höchste Zeit, sich für einen High School Aufenthalt zu bewerben. Die Bewerbungsfris-

ten enden bald. Besonders interessant sind die Austauschprogramme nach Kanada, Australien und 

Neuseeland für diejenigen, die sich gerne gezielt den Ort und die Schule aussuchen möchten. Auf 

der Website www.treff-sprachreisen.de kann man sich online bewerben und weitere interessante 

Informationen wie z.B. Schülerberichte oder Fotos von Teilnehmern sehen. 

 

Wer sich für eine Feriensprachreise im Sommer 2014 interessiert, für den hat TREFF auch einiges 

zu bieten. In Bournemouth und Bath, aber auch in der Universitätsstadt Cambridge oder im kanadi-

schen Vancouver, in Cap d’Ail an der Cote d’Azur oder auf der attraktiven Ferieninsel Malta bietet 

sich die Möglichkeit abwechslungsreiche, interessante Ferien zu verbringen, die Sprachkenntnisse zu 

verbessern, Land und Leute sowie neue Freunde aus aller Welt kennen zu lernen. 

Das Besondere am Angebot von TREFF: Am Unterricht-, Freizeit-, Ausflugs- und Sportprogramm 

nehmen Jugendliche aus vielen verschiedenen Ländern teil. Dadurch wird auch in der Freizeit über-

wiegend die Fremdsprache gesprochen und die vielen Aktivitäten in internationalen Gruppen machen 

einfach Spaß. Außer den Feriensprachreisen bietet TREFF bereits seit 1984 auch Sprachreisen für 

Erwachsene (z.B. Intensivkurs oder Business Englisch) an. 

 

Kostenloses Informationsmaterial zu den Schulaufenthalten in den USA, in Kanada, Australien 

und Neuseeland sowie zu Sprachreisen für Schüler und Erwachsene erhalten Sie bei: 

 

TREFF - International Education e.V., Wörthstraße 155, 72793 Pfullingen (bei Reutlingen) 

Tel.: 07121 - 696 696 - 0, Fax.: 07121 - 696 696 - 9 

E-Mail: info@treff-sprachreisen.de, www.treff-sprachreisen.de 

http://www.treff-sprachreisen.de/

