
Sprachreise Málaga der 4., 5. und 6. Klassen vom 23.02. – 01.03. 2020 

 

Vom 23.02. bis 01.03. flogen einige Schülerinnen und Schüler der Spanischgruppen der 4., 5. 

und 6. Klassen auf Sprachreise nach Málaga (insgesamt 40). Dort erhielten sie insgesamt 20 

Stunden Spanischunterricht von spanischen Muttersprachlern, der auf ihr jeweiliges 

Sprachniveau angepasst war. Um die ganze Unternehmung noch viel authentischer zu 

gestalten, waren die Schülerinnen und Schüler bei spanischen Gastfamilien untergebracht. 

Aber die Kultur durfte natürlich auch nicht fehlen. So waren eine Schnitzeljagd bei der man 

Sehenswürdigkeiten im Zentrum von Málaga auf Zeit finden musste, ein Besuch der 

Maurenfestung Alcazaba in Málaga, des Picasso-Museums, ein Paella Kochkurs und ein 

Ausflug nach Granada mit Besuch der berühmten Maurenfestung Alhambra Teil des 

Programmes.  

Hier sollte noch hervorgehoben werden, dass die Sprachschule Málaga Plus, abgesehen von 

ihrem professionellen und sehr freundlichen Personal auch hohe Flexibilität und 

Entgegenkommen zeigte, wenn es darum ging einen Großteil des Geldes auch für Absagen in 

letzter Minute zurückzuerstatten (Absage zweier Schülerinnen wenige Tage vor Abflug). Hier 

gilt mein besonderer Dank Herrn Antonio Jiménez, dem Direktor der Sprachschule, der, 

abgesehen von dem ohnehin schon sehr guten Angebot, auf unsere Wünsche und Änderungen 

sofort reagierte.  

Weiters danke ich meinen Kollegen Roland Schwarz und Teodoro Brhel für die gute 

Unterstützung, und natürlich Frau Direktor Haleš, da sie mir diese vielleicht etwas speziellere 

Reise genehmigte und auch ausnahmsweise die Maturaklassen diesmal teilnehmen ließ.  

Ohne Unterstützung der oben genannten Personen wäre diese Sprachreise nicht das geworden, 

was sie dann wirklich war, nämlich dass die Schülerinnen und Schüler ihre 

Spanischkenntnisse deutlich verbesserten, diese auch in einem authentischen Umfeld gleich 

erproben konnten, die spanische Kultur hautnah erlebten und auch viel Spass dabei hatten.  

 

In diesem Sinne 

¡Muchas gracias por su colaboración e interés! 

 

Christoph Oman 

 

Prag, März 2020 

 

Folgende Unterrichtsprinzipien und Schlüsselkompetenzen kamen hier zur Anwendung: 

 

P2, P3, K1, K2, K3, K4,  

 


