Sprachreisen

Spanisch in 

M

exiko, siebenmal größer als
Deutschland, gilt allgemein
als mittelamerikanischer Staat,
jedoch 87% gehören geographisch
zu Nordamerika. Hier findet man
9.900 km Küste mit wunderbaren Stränden, steil aufsteigende
Gebirgsketten, zwischen denen das
Hochland liegt. Es gibt außerdem
viele Vulkane, u. a. den bekannten Popocatépetl. Das Klima ist
gemäßigt mit Höchsttemperaturen
von ca. 32°C. Die Amtssprache
ist Spanisch, daneben gibt es
viele Indio-Dialekte. Beim Wort
Mexiko denkt man automatisch
an alte Kulturen, abwechslungsreiche Landschaft, aber auch an
Tequila, Kakteen, Sombreros
und farbenfrohe Menschen.
Die Hauptstadt ist Mexiko-City.
Unsere Partnerschule befindet
sich im etwa 1½ Busstunden
südlich gelegenen Cuernavaca,
auf ca. 1.500 m Höhe, umgeben
von einer herrlichen subtropischen
Vegetation und fast stetigen 20°C.
Man nennt Cuernavaca gern die
Stadt der Kontraste: man sieht historische Bauten neben modernen
Kinos, Eingeborene neben internationalem Publikum. Man kann
hier viel Natur erleben, Ausflüge
zum Popocatépetl oder zu den
Ruinen von Xochicalco oder auch
eine Fahrt mit der Seilbahn auf
den Monte Taxco in der Silberstadt
Taxco machen. Auch Mexiko-City
und Acapulco sind interessante
Ausflugsziele.
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TIPPS
• Durchschnittliche Gruppengröße:
vier Personen!
• Die Schule organisiert viele
Aktivitäten.
• Wer das Nachtleben liebt,
kommt hier auf seine Kosten.
• Wunderbares Klima das gesamte
Jahr über.
• Fragen Sie uns nach besonders
günstigen Paketreisen, in denen
Flug, Unterkunft und Sprachkurs
enthalten sind.

Mexico
Cuernavaca

Mexico
Cuernavaca

Ein Land mit
extremer Gastfreundlichkeit

einen berufsspezifischen Kurs
buchen. Außerdem gibt es Kurse
für Teilnehmer mit sehr guten Vorkenntnissen, die sog. Profi-Kurse
und es gibt Kurse für Touristen,
die in 2-4 Wochen sog. Überlebensspanisch lernen möchten, um
sich z.B. in Restaurants und bei
Fahrten oder beim Einkauf verständlich machen zu können.

 Infos über die Schule
SCHULE
Unsere Partnerschule wurde 1983
gegründet. Sie liegt etwa 20 min
zu Fuß vom Stadtzentrum (Zócalo)
entfernt. Zum Schulgelände gehören ein gepflegter Pool und ein
großer Garten. Der Unterricht
findet entweder hier oder im
Schulgebäude statt. Die Schule verfügt über eine Bibliothek und eine
Cafeteria in der Sie kostengünstig
Kleinigkeiten essen können. Auf
dem Schulgelände können Sie
Ping-Pong und Volleyball spielen
und im Garten ist viel Platz, um
z. B. Hausaufgaben zu machen
oder um einfach gar nichts zu tun.
Studenten können in der Schule
Briefmarken kaufen und auch
Geld tauschen.
KURSE
Es gibt 2 Kursangebote: Minigruppenkurs mit maximal 5 Studenten pro Lehrer und Einzelunterricht. Sollte es nicht genügend
Teilnehmer mit gleichen Vorkenntnissen geben, dann werden statt
25 h Gruppenstunden 15 h Einzelunterricht/Woche erteilt. Die Lehrer wechseln wöchentlich, Kurse
beginnen montags. Im Unterricht
wird auch viel über die Geschichte
und Kultur Mexikos vermittelt.
Wer spezielle Wünsche hat, wie
Schwerpunkt auf Wirtschaft,
Erziehung, Medizin usw. kann

FREIZEIT
Die Schule bietet viel an, um in
der Freizeit Mexiko kennen zu
lernen, Tages- oder Wochenendexkursionen z.B. nach Puebla oder
Acapulco, Tanzkurse, Vorträge
über verschiedene zeitnahe und
historische Themen und vieles
andere. Die Schule organisiert
auch Parties mit Mexikanern,
z.B. abends in der Schule, zu
denen jeder etwas mitbringt und
Mexikanerinnen einheimische
Gerichte kochen.
UNTERKUNFT
Um mehr über die lateinamerikanische Kultur zu erfahren, können
Sie in Cuernavaca in einer einheimischen Gastfamilie wohnen,
und zwar im Einzelzimmer oder
im Doppelzimmer mit Vollverpflegung. Alternativ vermitteln wir
auch eine eigene Wohnung – in
unmittelbarer Schulnähe – mit
Kochgelegenheit. Sie wohnen dort
allein oder auch zusammen mit
Freunden.
ANREISE
Nach der Ankunft in Mexico-City
fahren Sie am besten direkt vom
Flughafen aus mit einem Luxusbus
nach Cuernavaca (Dauer etwa 1
1/2 Stunden) oder Sie lassen sich
durch die Schule abholen (siehe
Preisliste).

