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1. Allgemeines:
Schule: Dar-Assalam
Ort: al-Wardaniya, Libanon
Zeitpunkt: Sommer 2012

2. Schule:
Der Sprachkurs, der vom Dar-Assalam (Haus des Friedens) angeboten wird, dauert
drei Wochen. Im Programm inbegriffen ist die Unterkunft im Dar- Assalam, das
sehr gemütlich und schön eingerichtet ist und eine wunderschöne Aussicht auf das
Meer bietet. Ausserdem verfügt es über einen hübschen Garten, mit einem Pavillon
in dem man lernen kann. Auch für die Verpflegung wird gesorgt: Meistens wird
gemeinsam auf dem Balkon gegessen. Wenn man dann auch einmal auswärts essen
will, kann man sich bei Said Arnaout, dem Organisator, über gute Restaurants
informieren.
Der Unterricht dauert vier Stunden täglich, Montag bis Freitag. Die individuellen
Bedürfnisse der Teilnehmer werden sehr gut berücksichtigt, denn es gibt mehre-
re Gruppen, die je nach Niveau verschiedene Themen durchnehmen. In manchen
Gruppen wird mehr Gewicht auf Grammatik gelegt, während bei den Fortgeschrit-
tenen mehr Konversation, Hör- und Leseverständnis gefördert wird. Man hat als
Teilnehmer die Möglichkeit, die Gestaltung des Unterrichts zu beeinflussen.

3. Ausserschulisches:
Pro Woche werden 2-3 Ausflüge unternommen, die ebenfalls im Kurspreis enthal-
ten sind. Es ist sehr empfehlenswert daran teilzunehmen, da das Organisatoren-
team sich sehr gut auskennt, und die Vielseitigkeit des Libanons immer wieder
überraschend ist. Jeden Nachmittag fährt ein Bus ans Meer (ca. 10 min Fahrzeit),
wo man für einen kleinen Eintrittspreis einen Privatstrand nutzen kann. Das Dorf
Wardaniyah kennt das Dar-Assalam sehr gut, wir wurden mit offenen Armen emp-
fangen und sogar auf eine Hochzeit eingeladen, im Dorfladen konnten wir unsere
Arabischkenntnisse üben. Wer etwas Abwechslung zum idyllischen Dorf Warda-
niyah möchte, kann in das lebhafte Beirut fahren, das etwa zwanzig Fahrminuten
entfernt ist. Auch dort kennen die Organisatoren viele Leute, und ihre Tips sind
Gold wert.

4. Fazit:
Alles in Allem war der Aufenthalt eine perfekte Mischung von individueller Förderung
und genügend Freizeit in einer sehr schönen Umgebung, und ist somit unbedingt
empfehlenswert.
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