
 

 

 Sprachkurs in Málaga  

Zu allererst sei erwähnt: Ich liebe die spanische Sprache! Genau das war der Grund, 
warum ich mich Anfang des Jahres mit dem Gedanken beschäftigte, mal wieder etwas 
spanische Luft zu schnuppern und mein Spanisch wieder aufzufrischen. Gedacht, gesagt 
- gesagt, getan.  

Ich plante für den Sommer einen 2-
wöchigen Aufenthalt in Andalusien. Über 
PracitGo buchte ich einen 1-wöchigen 
Sprachkurs und eine Unterkunft in einer 
WG in Málaga. Anschließend wollte ich 
noch eine Woche die Costa del Sol entlang 
reisen.  

Am 20. Juni dieses Jahres (2015) ging es 
also am Bremer Flughafen los Richtung 
Spanien. Alle nötigen Infos habe ich vorab 
über PractiGo erhalten, lediglich die 
Verbindung vom Flughafen (Málaga) zu  

meiner Unterkunft suchte ich mir über das Internet selbst heraus, was dank google 
problemlos funktionierte. Es ist jedoch auch möglich, über PractiGo einen 
Transferservice zu buchen. Da ich an einem Samstag anreiste, musste ich zunächst eine 
Bar aufsuchen, wo meine Wohnungsschlüssel und einige Infos zur Unterkunft hinterlegt 
waren. Anbei lag auch eine direkte Wegbeschreibung zur Wohnung. Perfekt! In einem 
Supermarkt versorgte ich mich mit Wasser und einem Snack und legte am Strand erst 
einmal eine kleine Siesta ein.  

  

Als ich dann einige Zeit später mein vorübergehend neues Zuhause betrat, war ich 
zunächst allein und konnte mich ganz entspannt einrichten. Es war sichtbar, dass ich die 
Wohnung mit zwei weiteren Personen teilen würde und ich war sehr gespannt auf 
meine Mitbewohner. Diese trafen allerdings erst am Sonntagabend nach einem 
Wochenendtrip in Granada ein, das von Málaga sehr gut zu erreichen ist. Sie entpuppten 
sich als zwei nette, junge Türken, Cousin und Cousine, aus Istanbul. Total verrückt und 
liebenswürdig!! Beide besuchten die gleiche Sprachschule wie ich.   

Am Montagmorgen begann dann endlich der Sprachkurs. Nach einem Einstufungstest 
fand ich mich in dem Kurs für das Niveau A2+ wieder, der mit mir von nur drei Leuten 
besucht wurde. Das war vor allem für das Lernen eine tolle Gruppengröße, und wir 
konnten viel sprechen. Der Kurs hat Spaß gemacht, die Lehrer waren jung und 



 

 

aufgeschlossen. Ich bin sehr schnell wieder in die Sprache eingestiegen und habe mich 
gewundert, wie gut ich nach etwa fünf Jahren spanischer Abstinenz alles verstehen 
konnte. Das Sprechen fiel mir wie immer etwas schwerer, aber auch das wurde von Tag 
zu Tag wieder besser, und ich konnte 
mich sehr gut verständigen. Am Ende 
der Woche gab es einen kleinen Test, 
um zu prüfen, ob man für das nächste 
Niveau bereit ist. Ich hätte den 
Sprachkurs im Level B1 weitermachen 
können, aber da ich nur eine Woche 
gebucht hatte, war die Zeit für mich 
leider schon vorbei.  

 In Málaga hat es mir soweit sehr gut 
gefallen, auch wenn ich gestehen muss, 
dass ich nicht so viel gesehen habe. 
Nach dem Unterricht ging ich immer 
für einen kleinen Snack nach Hause und habe die Mittagshitze etwas abgewartet bis ich 
mich nachmittags gegen 17 Uhr mit meinen Weggefährten am Strand getroffen habe. 
Einen Nachmittag fuhren wir ins Zentrum, erkundeten ein bisschen die Stadt, tranken 
einen Kaffee und spazierten anschließend am Hafen entlang. Wir ließen den Abend bei 
einem Getränk und einem Snack in einer Bar ausklingen. Es war ein sehr schöner Tag. 
Von der Altstadt habe ich leider nicht viel gesehen. Ich habe vor allem das schöne Wetter 
und die warme (manchmal zu warme) Sonne genossen, und mir ging es wirklich gut.   

Ein Event wäre da noch zu erwähnen: Am Dienstag, den 23. Juni, fand in Málaga "La 
noche de San  
Juan" statt, eine riesige Party am Strand, auf der vor allem die Studenten den Abschluss 
ihres  
Studiums feiern. Es gab eine große Bühne mit Musik, und überall wurde getanzt, gegrillt 
und gefeiert. Um Mitternacht sprang dann halb Málaga ins Meer, was in der Nacht von 
San Juan ein üblicher Brauch ist. Es war eine schöne, friedliche Partynacht, und wir 
hatten eine Menge Spaß!  

Nach meinem Aufenthalt in Málaga reiste ich eine Woche lang mit einer Freundin über 
Marbella und Tarifa bis nach Cádiz und über Sevilla zurück nach Málaga, da von dort 
unser Flug zurück nach Hause ging. Es war eine sehr schöne Tour. Wir fuhren mit dem 
Bus, was sehr gut klappte. Die Verbindungen sind super und die Fahrtzeiten von Ort zu 
Ort waren fast alle unter zwei Stunden, sodass man keine wirklichen Reisestrapazen 
erleiden musste. Málaga ist also durchaus ein Ort, von dem aus man perfekt ganz 
Andalusien entdecken kann und vor allem immer das Meer in seiner Nähe hat.  



 

 

    

  

Sowohl die Organisation über PractiGo als auch Málaga bzw. Andalusien kann ich sehr 
empfehlen!  
  

Viele Grüße  
Sarah  

 

         


