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Sprachreisen

S onne, Palmen, Strand, 
Gitarrenklänge – wer daran 

denkt, wenn er Spanien hört 
– kommt hier in Málaga voll auf 
seine Kosten. Im Süden Spaniens, 
an der Costa del Sol, bietet es sich 
an, Spanischlernen mit Strand-
urlaub zu verbinden. Und auch, 
wer das spanische Nachtleben 
genießen möchte, ist in Málaga 
richtig aufgehoben! Im Winter ist 
das Wetter hier angenehmer als 
oft im Sommer in Deutschland. 
Im Reiseprospekt heißt es, hier 
herrscht ein "Klima wie Samt 
und Seide". Málaga ist auch 
ein bedeutendes Kultur- und 

Handelszentrum. Kaum eine Stadt 
hat so eine bewegte Geschichte 
(Phönizier, Griechen, Karthager, 
Römer, Araber), Dali lebte hier 
lange Zeit und Picasso wurde in 
Málaga geboren. Die Stadt ist vol-
ler Leben. Ihre Spanischkenntnisse 
können Sie hier überall anwen-
den; denn die Menschen hier, die 
Malagueños, sind aufgeschlossen 
und immer bereit, sich mit Ihnen 
zu unterhalten, sei es bei einem 
Bummel durch die malerischen 
Gassen der Altstadt, in einer Tapas-
Bar oder bei einem Spaziergang 
im Hafen. An den Wochenenden 
können Sie an Ausflügen, welche 
die Schule organisiert, teilnehmen 
oder Sie können auch auf eigene 
Faust etwas unternehmen, z.B. 
eine Fahrt nach Marokko machen 
oder mit einem Mietwagen die 
malerische Küstenstraße entlang 
nach Süden über Torremolinos bis 
nach Gibraltar, nach Norden, z.B. 
zu den beeindruckenden Höhlen 
von Nerja oder auch nach Granada 
fahren.

Geburtsstadt Picassos
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Spanisch in Málaga

SCHULE
Unsere Partnerschule in Malaga, 
ist bei unseren Sprachstudenten 
besonders beliebt. Sie lernen bei 
speziell ausgebildeten, einheimi-
schen Lehrern/innen, die mit gro-
ßem Engagement unterrichten.
Unterrichtssprache ist auch hier 
ausschließlich Spanisch. Die Schule 
befindet sich fünf Gehminuten
vom Strand entfernt und ca. 20 
Busminuten von der Altstadt 
Málagas in Pedregalejo im 
Stadtteil El Palo. Die Klassenräume 
befinden sich in drei dicht neben-
einander liegenden Häusern
in einer ruhigen Seitenstraße ohne 
Autoverkehr, ideal für Kontakte 
während der Pausen. Oft finden
Kurse auch auf der Dachterrasse 
statt. Sollten Sie sich am Anfang 
nicht genügend verständigen
können, bekommen Sie in der 
Schule Auskünfte im Sekretariat 
auch auf Deutsch. Die Schule legt
Wert auf eine gute, kamerad-
schaftliche Zusammenarbeit. 
In den Pausen und nach dem 
Unterricht können die Studenten 
gegen eine geringe Gebühr im 
Internet surfen. In der Schule 
befindet sich eine Cafetería, in 
der Sie z.B. preiswert frühstücken 
können!

KURSE
Die Schule bietet Standardkurse 
(20h/Wo), Intensivkurse (30h/Wo) 
sowie Einzelunterricht à 20 oder 
30 Wochenstunden an, auch 
D.E.L.E.-Vorbereitungskurse. Der 
Unterricht findet von 9.30 Uhr 
bis 13.30 Uhr statt. Ausnahme: 
Intensivkurse, Einzelunterricht 
oder spezielle Gruppenkurse (z.B. 
2 Wochen vormittags, 2 Wochen 
nachmittags Unterricht). Je 
nach Kursart nehmen 4 bis 8 
Sprachstudenten an einem Kurs 
teil. Damit möglichst leistungsho-
mogene Gruppen gebildet werden 
können, findet am ersten Kurstag 
ein Einstufungstest statt. Am Kurs-
ende erhalten Sie auf Wunsch ein 
Zertifikat.

FREIZEIT
Für die Freizeit wird Diverses, 
z.B. Exkursionen nach Córdoba, 
Granada, Sevilla oder Marokko,
Besuche von Flamencoaufführun-
gen oder Radtouren organisiert. 
Sie können sich auch am Strand 
bräunen, an einem Flamencotanz-
kurs teilnehmen oder eine der vie-
len Sportmöglichkeiten wahrneh-
men. Auch die unzähligen Fisch-
restaurants und Bars an der langen 
Strandpromenade locken viele 
Menschen an. Wer das Nachtleben 
liebt, kommt in Málaga voll auf 
seine Kosten.

UNTERKUNFT
Appartement/WGs: mit 2-5 Schlaf-
zimmern (Einzel- und Doppel-
zimmer), 1-3 Bädern, Wohn-
zimmer, eingerichteter Küche und 
Waschmaschine. Auch wer einzeln 
anreist, kann hier ein Doppel-
zimmer buchen. Es gibt unter-
schiedliche Ausstattungen der 
Wohnungen, entsprechend sind 
die Preise verschieden. Die Art der 
Wohnungen und die Entfernung 
von der Schule sind Kriterien für 
die unterschiedlichen Komfort-
stufen: 1-3 Sterne. 
Gastfamilien: mit Halbpension
(Frühstück und Abendessen), 
Einzel- oder Doppelzimmer. Wir 
vermitteln auch die Unterbringung 
in 2-5-Sterne-Hotels.

ANREISE
Nach der Ankunft in Málaga 
fahren Sie am besten mit dem 
Bus zum Stadtzentrum Málagas. 
Er fährt von 6.00 Uhr bis 23.00 
Uhr aller zwanzig Minuten. Vom 
Zentrum aus fahren Sie dann mit 
einem Bus bis zur Schule. Sie kön-
nen auch direkt vom Flughafen 
aus  ein Taxi nehmen.

TIPPS
•  Málaga ist idealer Ausgangspunkt  
 für Ausflüge nach Granada,  
 Sevilla, Córdoba, Gibraltar und zu 
 den berühmten Badeorten  
 Andalusiens.

• Málaga hat ausgezeichnete
 Restaurants, viele Tapas-Bars
 und ein intensives Nachtleben.

• Genießen Sie die Fischspeziali- 
 täten und die Weine der Region.

• Nach Málaga gibt es von vielen  
 deutschen Flughäfen aus das  
 ganze Jahr über günstige
 Flugangebote.

 i   Infos über die Schule
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