
 
 

 
 Was ist Montanalingua? 
 

            Fremdsprachenlernen     +          Erlebnispädagogik 
 

 
sprechen              Abenteuer erleben 

hören                             Probleme lösen 

schreiben              Natur wahrnehmen 

lesen                     kreativ arbeiten 

 
 
 
Montanalingua ist ein innovativer Lernansatz, der modernes Fremdsprachenlernen mit den Ideen und 
Methoden der Erlebnispädagogik verknüpft. Unterstützt durch das SOKRATES-Programm der 
Europäischen Union hat ein internationales Pädagogenteam attraktive Lehrmaterialien entwickelt und 
erprobt, die ab März 2007 europaweit erhältlich sind: 

 
§ ein kompaktes Handbuch in vier Bänden - Deutsch, Englisch, Französisch und 

Schwedisch, mit 24 methodisch-didaktisch ausgearbeiteten Modulen (entsprechend den 
Niveaustufen A1-C2 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens) sowie 
anschaulichen Fotos, 112 Seiten pro Band 

§ eine begleitende DVD für Pädagogen und Lerner mit konkreten Tipps zur Durchführung 
§ eine informative website mit Lehrmaterial für den Download  

 
 

     An wen richtet sich Montanalingua? 
§ Montanalingua möchte europaweit Lerner aller Altersgruppen zum Erlernen und 

Weiterlernen der Zielsprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Schwedisch motivieren.  
§ Montanalingua gibt Fremdsprachenlehrern an öffentlichen und privaten Schulen attraktive 

Anregungen für den erweiterten Unterricht außerhalb des Klassenzimmers, für Wandertage, 
Klassenfahrten und Projekte. 

§ Montanalingua unterstützt Erlebnispädagogen in unterschiedlichen Einrichtungen mit 
didaktischen Anleitungen für die Spracharbeit mit fremdsprachlichen Gruppen. 

 
 
          Warum Montanalingua? 
Montanalingua belebt das Fremdsprachenlernen durch die Werte, Ideen und Methoden der Erlebnis-
pädagogik. Die Lerner bewegen sich im Freien, nehmen Natur wie auch städtische Umgebung  

bewusst wahr. Mit Kreativität und Teamgeist bewältigen sie 
ungewohnte Herausforderungen und reflektieren ihre 
Strategien. Sie erleben Abenteuer mit allen Sinnen. Somit 
werden fremdsprachliche Fertigkeiten nicht nur kognitiv, 
sondern auch sensitiv und emotional erworben. 
Fremdsprache wird als Kommunikationsmittel entdeckt, das 
sinnvoll, ja unverzichtbar ist, um situativ Aufgaben und 
Probleme  lösen zu können. Die Lerner aktivieren ihr 
fremdsprachliches Wissen, sammeln und üben Wortschatz 
und Strukturen, beraten, entscheiden und handeln 
gemeinsam. Sprachkompetenz bedeutet Handlungskompe- 
tenz. Der Erfolg gibt Selbstvertrauen und motiviert zum 
Weiterlernen.  



             

           Was bietet Montanalingua? 
 

Montanalingua bietet ein breites Spektrum abwechslungsreicher Module von kooperativen, 
spielerischen und kreativen Aktivitäten über Orientierungsläufe bis zum Abenteuer in der Kletterwand 
oder am Wasser. Eine Einleitung gibt wertvolle Tipps für den Umgang mit den einzelnen Modulen. 
Die Module  
§ sprechen jeden Lernertyp an 
§ sind für alle Lehrer der genannten Zielsprachen geeignet  
§ richten sich an alle Erlebnispädagogen, die fremdsprachliche Gruppen leiten 
§ wenden sich sowohl an jugendliche, als auch an ältere Lerner   
§ lassen sich sprachlich und inhaltlich den Niveaus unterschiedlicher Lernergruppen anpassen  
§ sind mit jedem Lehrwerk kombinierbar 
§ können variabel miteinander verknüpft werden 
§ bieten Material für eine Unterrichtsstunde bis hin zum Wandertag  
§ lassen sich in freier Natur, einige auch im Stadtpark oder Schulhof durchführen 
§ lassen Spielraum für die kreativen Ideen von Lernern und Pädagogen 
§ können durch Vor- und Nachbereitung intensiviert werden 

 
 

Wo gibt es Montanalingua? 
 
Ab März 2007 findet Montanalingua in  
folgenden Ländern Verbreitung: 
 
§ Deutschland    
§ Österreich    
§ England   
§ Irland 
§ Schweden   
§ Finnland 
§ Frankreich  
§ Italien  
§ Rumänien 
§ Slowakei 

 
Montanalingua führt europaweit Fortbildungen und Workshops für Lehrer und Erlebnispädagogen 
durch. Zudem sind wir auf Fachtagungen präsent und nutzen unsere Kontakte zu den internationa- 
len Netzwerken und Medien der Fremdsprachen- und Erlebnispädagogik. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
dialoge Sprachinstitut 
Bahnhofsplatz 1b  
88131 Lindau 
Tel 004908382/944600 
info@dialoge.com  
 
Ansprechpartner: Frank Gebhard 
                                Alexander Ullmann,  
                               Judith Kleiner-Gebhard,  
 
www.montanalingua.com 

http://www.montanalingua.com
mailto:info@dialoge.com

