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Sprachreisen

M adrid ist eine Stadt zum 
Wohlfühlen. Auf der 

einen Seite sind es die kulturellen 
Angebote, wie Theater, Opern 
und Ausstellungen, imposante 
Bauten, wie der Palacio Real, 
bekannte Parks, wie der Retiro 
Park, Museen, wie der Prado, auf 
der anderen das Nachtleben wel-
che viele Menschen aus der gan-
zen Welt anziehen. Man sagt, es 
gäbe in Madrid mehr Restaurants, 
Bars, Kneipen und Discos als in 
irgendeiner anderen europäi-
schen Hauptstadt. Mehr als 54.000 
Geschäfte, viele Kinos, über 20 

Stadt der Freiheit 
und der Kontraste

 MadridSpanisch in       

Theater, dazu Zeugen jahrhun-
dertealter spanischer Geschichte 
garantieren jedem interessante 
Urlaubserlebnisse. Madrid wird die 
Stadt der Freiheit und die Stadt 
der Kontraste genannt. Madrid, 
im Zentrum Spaniens, wurde vor 
mehr als 3.000 Jahren gegründet. 
Hier lebt der spanische König mit 
seiner Familie seit dem 15. Jahr-
hundert. In Madrid ist der spani-
sche Regierungssitz. 
11 U-Bahnlinien mit 126 Stationen 
und ca. 150 Buslinien erleichtern 
den Besuchern, sich in Madrid zu 
bewegen.

Spanien

Madrid
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Spanisch in Madrid

SCHULE
Unsere Partnerschule im Zentrum 
Madrids ist 1999 in ein modernes 
Schulgebäude umgezogen. Sie ist
von allen Stellen der Stadt aus 
leicht zu erreichen, entweder zu 
Fuß oder per Bus oder U-Bahn.
Ein Beispiel für die "Großstadt" 
Madrid: 5 U-Bahn Stationen und 9 
Bushaltestellen sind in höchstens
5 min. von der Schule aus zu errei-
chen! Aufgrund ihres Zieles, allen 
Studenten ein Optimum an Lern-
erfolg zu vermitteln, hat sich das 
Team der Schule ein breit gefä-
chertes Kursangebot erarbeitet. 
Alle Lehrer haben ein abgeschlos-
senes Hochschulstudium und ein 
Lehrerexamen. Die Schule hat eine 
Bibliothek und einen Medienraum, 
welche allen Schülern zur Verfü-
gung stehen. Die Studenten kön-
nen Computer und Internet täglich 
kostenlos nutzen. Außer Auslän-
dern aus der ganzen Welt studie-
ren auch viele Spanier in unserer 
Partnerschule, wodurch sich leicht 
Kontakte unter den Studierenden 
ergeben, eine gute Gelegenheit, 
um die spanische Mentalität ken-
nen zu lernen und um Spanisch zu 
praktizieren.

KURSE
Neben Standardkursen (20 
Std./ Woche) bietet unsere 
Partnerschule Intensivkurse (25 
Std/Woche) Spezialkurse und 
Einzelunterricht an. Die Spezial-
kurse sind für Fortgeschrittene, 
u.a. Geschätsspanisch, Kurse 
für Spanischlehrer,  D.E.L.E.-
Vorbereitungskurse, 50+ Gruppen, 
Spanisch und Praktikum. Nach 
einem Einstufungstest werden die 
Klassen in zehn unterschiedliche 
Niveaus aufgeteilt, vom absolu-
ten Anfänger bis zum "Könner". 
Bei unterschiedlichem Lerntempo 
kann auch während eines Kurses 
in eine andere Gruppe gewech-
selt werden. In einer Gruppe sind 
durchschnittlich 6 Studenten,  
maximal 10. Kursübergreifend 
werden täglich 1 Stunde sog. 
Kulturklassen angeboten, in denen 
unterschiedliche Themen behan-
delt werden.

FREIZEIT
Neben dem Unterricht wird jede 
Woche ein Tagesausflug oder ein 
Wochenend- und ein Halbtages-
ausflug angeboten. Dabei wer-
den z.B. Museen besucht oder es 
werden Fahrten nach Salamanca, 
Barcelona, Toledo usw. organisiert. 
Auch sportliche Aktivitäten wer-
den angeboten. Bei den unendlich 
vielen Möglichkeiten, die Madrid 
bietet, wird es niemandem schwer 
fallen, seine Freizeit zu gestalten.

UNTERKUNFT
Die Studenten wohnen entweder 
bei spanischen Gastfamilien (mit 
Halb- oder Vollpension), in einer 
App.-WG mit Selbstverpflegung 
oder in einer Studentenresidenz 
(entweder mit Halb- oder Voll-
pension). Über die Schule können 
wir auch einen Hotelaufenthalt 
vermitteln.

ANREISE
Mit dem Flugzeug landen Sie auf 
dem Barajas Flughafen, der etwa 
10 km von der Innenstadt Madrids
entfernt liegt. Von hier aus kön-
nen Sie mit dem Flughafenbus, der 
etwa alle 15-20 min fährt, zum 
Plaza de Colón fahren und von 
hier aus am besten mit einem Taxi 
zu Ihrer Unterkunft.
Sie können auch mit der Metro 
vom Flughafen ins Zentrum fah-
ren. Natürlich können Sie sich auch 
direkt vom Flughafen mit einem 
Taxi in die Innenstadt bringen 
lassen und Sie können sich gegen 
Aufpreis durch die Schule am 
Flughafen abholen lassen.

TIPPS
• Unterricht und "Großstadt total"

• Die Schule ist in einer ruhigen 
 Nebenstraße und doch im  
 Zentrum.

• Sehr gute Verkehrsverbindungen  
 in Madrid.

• Es gibt nur einen Platz, der besser
 ist als Madrid – den Himmel –  
 sagen die Madrileños.

• Sie können auch zu einer Schule
  in Alicante, Barcelona, Granada,
 Salamanca, Sevilla und Valencia 
 mit gleichem Programm wechseln.

•  In Madrid bieten wir eine
 weitere Schule an, siehe Preisliste:
 Schule II. Die Intensivkurse haben 
 hier 30 Std./Woche. Lassen Sie
 sich von uns beraten!

 i   Infos über die Schule

 !  


