
SCHULE
Im Zentrum Marbellas befindet 
sich unsere Partnerschule, welche 
mehr als dreizehn Jahre Erfahrung 
im Unterrichten von Spanisch als 
Fremdsprache hat. Die Schule, in 
der obersten Etage eines dreistö-
ckigen Gebäudes, hat eine etwa 
1000m2 große Terrasse mit einem
wunderbaren Blick auf die Stadt 
und auf das nur 5 min. entfernte 
Meer. Hier kann unterrichtet wer-
den, ebenso wie in den 8 Klassen-
räumen. Außerdem hat die Schule 
einen großen Empfangsraum, 
einen Aufenthaltsraum mit 
Getränkeautomaten, einen Com-
puterraum mit Internetzugang, 
alle mit Klimaanlage. Die Lehrer 
werden sorgfältig ausgewählt. 
Bedingung ist, dass ihre Heimat-
sprache Spanisch ist, dass sie eine 
Spezialausbildung im Unterrichten 
von Ausländern haben und dass 
sie gerne unterrichten. Auch 
außerhalb des Unterrichts wer-
den die Sprachstudenten betreut, 
denn es ist ein wichtiges Ziel der 
Schule, dass hier nicht nur intensiv 
Spanisch gelernt wird, sondern 
dass sich hier jeder in freundlicher 
und familiärer Atmosphäre wohl 
fühlt.

KURSE
Standardkurse (20 Std./Wo.), Kurse 
mit nur 10 Wochenstunden und 
Intensivkurse (30 Std./Woche) 
gehören zum Standardprogramm 
der Schule. Jeder, der einen dieser 
Kurse bucht, kann kostenlos an 
zwei zusätzlichen Stunden/Woche 
über spanische Kultur teilnehmen. 
Außerdem gibt es Langzeitkurse 
(ab der 9. Woche Ermäßigung), 
Einzelunterricht und Spezialkurse 
wie Geschäftsspanisch, D.E.L.E.-
Vorbereitung und Kurse ab "50". 
Als Besonderheit werden Aupairs 
vermittelt. Hierfür gibt es ein spe-
zielles Sprachprogramm.

FREIZEIT
Es werden regelmäßig Stadtfüh-
rungen, Museumsbesuche und 
Exkursionen organisiert. An den 
Wochenenden gibt es regelmäßig 
größere Exkursionen, z.B. nach 
Tarifa, Gibraltar, Sevilla, Granada 
usw. Die Schule arbeitet mit vie-
len Sportklubs zusammen und 
kann Sie beraten oder für Sie 
Kurse organisieren, z.B. Segeln, 
Windsurfen, Wasserski, Tauchen, 
Jetski, Reiten, Fitness, Klettern, 
Mountainbiking, Hiking, Jeep-
Touren, geführte Touren in 
Nationalparks, Tennis, Golf usw. Es 
gibt auch Tanzkurse in der Schule.

UNTERKUNFT
Am besten wohnen Sie bei spa-
nischen Gastfamilien (HP oder 
VP), um Ihre neuen Kenntnisse 
anwenden zu können. Sie können 
aber auch, gemeinsam mit ande-
ren Sprachstudenten, jeweils im 
Einzelzimmer (Doppelzimmer auf
Anfrage) in einem gut ausgestat-
teten Appartement wohnen und 
sich hier selbst verpflegen.

ANREISE
Etwa 30 Autominuten von Mar-
bella entfernt ist der Flughafen 
von Málaga. Von hier aus können 
Sie mit dem Bus oder Taxi nach 
Marbella fahren oder sich gegen 
Gebühr von einem Mitarbeiter der 
Schule abholen lassen.

Spanisch lernen in exklusiver Umgebung

TIPPS
•  außergewöhnlich nette  
 Atmosphäre
• 5 Minuten zum Strand
• Au-Pair Programm
• freier Internetzugang
• sorgfältig ausgewählte Unter- 
 künfte
• internationales Flair
• Tanzkurse

 MarbellaSpanisch in        A n der Costa del Sol in 
Andalusien liegt Marbella, 

ein Ort mit viel Sonne, viel spani-
schem Ambiente und wunderba-
ren Stränden. Marbella ist voller 
Gegensätze: im alten Viertel ste-
hen Bauten aus dem 15. Jahrhun-
dert, um Marbella herum finden 
Sie die modernen Wohnviertel 
der High Society. Diese hätten 
sich hier nicht angesiedelt, wenn 
Marbella nicht ganz besondere 
Vorteile böte: vor allem das milde 
Klima mit vielen Sonnentagen, ein 
besonders vielfältiges Sportange-
bot und die Möglichkeit, schnell 
andere berühmte Orte Spaniens 
erreichen zu können. Sehr schön 
ist die Altstadt mit ihren wun-
derhübschen alten Gassen und 
der Alameda, einer Allee mit 
jahrhundertealtem Baumbestand. 
In Marbella befindet sich der 
bekannteste Hafen Spaniens: 
Puerto Banús mit feudalen Yachten 
und einem berühmt-berüchtigten 
Vergnügungszentrum, Spielcasino 
inklusive. Außerdem gibt es einen 
kleinen Fischerhafen, Tennisclubs, 
Reitschulen und vieles mehr. 
Berühmt ist Marbella auch als 
Golfparadies. Marbella ist sehr 
günstig gelegen: nur 30 Minuten 
vom Flughafen Málaga entfernt 
und ebenso weit von Gibraltar, 
knapp zwei Stunden von Granada, 
Sevilla und Córdoba.

 i    Infos über die Schule

 !  

19

Spanien

Marbella


