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Sprachreisen

Zwischen Denia im Norden 
und Campoamor im Süden 

erstrecken sich 219 km Strand: die 
Costa Blanca, eines der attraktivs-
ten Urlaubsziele Spaniens. Man 
sagt, hier scheint an 360 Tagen im 
Jahr die Sonne. Es kann Ihnen pas-
sieren, dass Sie Weihnachten bei
blauem Himmel und 25°C erleben. 
Die Jahresdurchschnittstemperatur 
liegt bei 20°C, einer der Gründe, 
weshalb hier Sprachkurse das 
ganze Jahr über beliebt sind. 
Alicante selbst hat für eine 
Sprachreise viele Vorteile: es ist 
sehr gut zu erreichen, in der 
Stadt ist viel zu besichtigen, z.B. 
das Ayuntamiento mit seiner 
Barockfassade, Kirchen, Museen, 
es gibt Theater, Kaufhäuser, die 
Ramblas, Restaurants, Tapas-
Bars und in der Nähe des Hafens 
die wunderschöne, bekannte 
Uferpromenade Explanada de 
España. Sehenswert ist auch das 
Wahrzeichen Alicantes, das Castillo 
de Santa Bárbara. Den absoluten 
Höhepunkt des Jahres bilden im 
Juni die Hogueras de San Juan, 
aber auch der Karneval im Februar 
und die Festumzüge der Moros y 
Cristianos werden jedem unver-

gessen bleiben, der ein solches 
Fest hier erlebt hat. Aber nicht 
nur Alicante selbst bietet viel 
Interessantes. Ausflüge in das 
Hinterland (z.B. im Februar zur 
Mandelblüte) oder in andere Orte 
an der Küste oder nach Alcoy zu
den Fiestas der Moros y Cristianos 
oder zu einer der vielen Burgen 
Spaniens, z.B. nach Guadalest 
empfehlen wir Ihnen. Für viele 
äußerst interessant ist sicher auch 
die neueste Attraktion an der 
Costa Blanca: Terra Mitica, ein auf 
der Welt einmaliger Vergnügungs-
park, eine Welt der Mythen und 
der alten Kulturen des Mittelmeer-
raumes. Einen Besuch hier können 
Sie auch verbinden mit einem 
Besuch in Benidorm und sich Ihr 
eigenes Urteil über diesen bekann-
ten Hochhausort Spaniens bilden.
Wenn Sie Historisches, Kulturelles 
Natur oder Einkaufsbummel wenig 
locken, können Sie Ihre Freizeit 
auch bei einem Hafenbummel 
oder am langen, weißen Strand 
verbringen: entweder direkt in 
Alicante oder im nördlichen Stadt-
teil San Juan.

  Spanisch lernen 
 in einer der schönsten 
   Gegenden Spaniens!  
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Spanisch in Alicante

SCHULE
Unsere Partnerschule in Alicante 
befindet sich seit 2004 in einem 
renovierten Gebäude direkt an der 
Explanada de España in der Nähe 
des Sporthafens und eines breiten 
Strandes. Sie ist ganzjährig für ihre
internationalen Studenten geöff-
net. Die Klassenräume haben 
Klimaanlage. Die Schule hat ihr 
eigenes Unterrichtsmaterial, 
das Sie für 30 Euro kaufen kön-
nen. Am 1. Schultag findet ein 
Einstufungstest statt, um Gruppen 
mit gleichem Kenntnisstand bil-
den zu können. Alle Lehrer sind 
speziell für das Unterrichten 
von Ausländern geschult. 
Besonderer Wert wird hier auf 
Kommunikation gelegt. Bei einem 
längeren Aufenthalt bietet es sich 
an, die Zeit zu splitten und einen 
Teil Ihres Sprachaufenthaltes nach 
Valencia zu verlegen, da Valencia 
von Alicante aus sehr einfach und 
schnell zu erreichen ist.

KURSE
Außer Standardkursen mit 
20 Wochenstunden können 
Sie hier Intensivkurse mit 25 
Wochenstunden belegen. In 
einer Gruppe sind maximal 10 
Sprachstudenten, durchschnittlich 
6, aus unterschiedlichen Ländern, 
nicht nur aus Europa. Eine 
Unterrichtsstunde dauert 55 Minu-
ten. Sie können auch Einzelunter-
richt oder Paarunterricht buchen. 
Zusätzlich zu den normalen Kursen 
bietet die Schule allen Studenten 
kursübergreifend pro Woche 5 
Stunden Kulturklassen an. Sind 
mehrere 50+ Sprachstudenten zur 
gleichen Zeit in Alicante, werden 
sie zu einer Klasse zusammen 
gefaßt.

FREIZEIT
Wenn Sie nicht am Strand lie-
gen oder auf eigene Faust etwas 
unternehmen möchten, können 
Sie an Exkursionen (nach Elche 
zu den Salinen von Torrevieja 
zu Höhlen oder zu malerischen 
Bergdörfern u.a.) oder an ande-
ren Veranstaltungen, welche die 
Schule organisiert, teilnehmen, 

z.B. gemeinsame 
Fiestas, Kochkurse, 
Picknick am Stand, 
Besuch von Märkten 
und Flohmärkten, 
Besuche von Sehens-
würdigkeiten in 
der Umgebung. Die 
Aktivitäten werden 
jeweils montags für 
die ganze Woche 
am Infobrett der 
Schule ausgehängt. 
Außer den Aktivitä-
ten, welche die Schule anbietet, 
können Sie in Alicante auch viel 
selbst unternehmen, z.B. Theater, 
Konzerte, Ausstellungen, Museen 
besuchen. An Sportarten gibt es 
kaum etwas, das Sie hier nicht 
tun können. Außer Wassersport 
(Tauchen, Surfen, Windsurfen, 
Paddeln usw.) gibt es u.a. auch die 
Möglichkeit zu golfen, Volleyball 
oder Tennis zu spielen. Interessant 
ist z.B. auch eine Fahrt mit dem 
Trenet vom Strand aus.

UNTERKUNFT
Um Ihre Spanischkenntnisse auch 
außerhalb des Unterrichts zu ver-
tiefen, empfehlen wir Ihnen, in 
Gastfamilien, entweder mit Halb- 
oder mit Vollpension, zu wohnen. 
Diese sind meistens in Laufnähe 
zur Schule. Alternativ können Sie 
auch in einer App.-WG im Einzel-
oder Doppelzimmer wohnen 
und sich hier selbst verpflegen. 
Alicante hat einen Campingplatz 
und über die Schule können wir 
Ihnen auch Hotelunterkünfte ver-
mitteln.

ANREISE
Es ist sehr leicht, Alicante zu errei-
chen; denn es gibt viele Flüge 
hierher. Vom Flughafen aus kön-
nen Sie mit dem Flughafenbus 
in die Stadt fahren (preisgünstig 
und langsam). Bequemer ist es mit 
einem Taxi. Sie können sich auch 
von einem Mitarbeiter der Schule 
gegen eine Tranfergebühr abholen 
lassen (vom Flugplatz, Busbahnhof 
oder von der Bahn). Einfach ist 
auch eine Anreise von Valencia, 
Barcelona oder Madrid aus per 
Bahn oder Bus. 

TIPPS
•  Angenehmes Klima, 
 auch im Winter.

•  .Schule in Top Lage

•  Günstige Anreise.

•  Freie Internetnutzung
 
•  Viele Möglichkeiten, die Freizeit
 zu verbringen.

 i   Infos über die Schule
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