
Mein Aufenthalt bei International House Clic Málaga  

Am 12. November erwarteten mich am Flughafen von Málaga 21 Grad mit Sonnenschein. Was 

also schon mal ein sehr guter Start war. Nach einer kurzen Bahnfahrt kam ich dann auch im 

Zentrum Málagas an und wurde vor meinem Apartment von Blanca erwartet. Sie übergab mir 

die Schlüssel zum Apartment und führte mich im Apartment rum.  

Das Aparment war sehr gut ausgestattet und sehr neu.  

 

Ich freundete mich sehr schnell mit meiner Mitbewohnerin Kellie an, welche mich auch ein 

bisschen durch die Stadt führte und mir den Weg zur Schule zeigte. Nach einem gemeinsamen 

Mittag/Abendessen am Strand ging es auch schnell wieder nach Hause um fit für den ersten 

Tag der Schule zu sein.  

Mein erster Tag startete, nach einem kurzen mündlichen Einstunfungstest zügig mit dem 

Spanischunterricht. In einer Gruppe von 5 Leuten brachten uns Nacho die Regeln der 

spanischen Sprache bei. Es war aber kein gewöhnlicher Unterricht, wie man ihn eventuell aus 

der Schulzeit kennt. Nacho animierte uns viel zu sprechen, denn das ist das wichtigste um eine 

Sprache zu erlernen.  

Hiermit möchte ich mich auch noch mal bei Nacho für seine Geduld bedanken, denn davon 

benötigte er einige.  

Nach meinem Unterricht und einer langen Mittagspause, welche ich meistens in der Sonne 

genießen konnte, ging es zurück zur Schule um ein kleines Praktikum zu absolvieren.  

Meine Aufgaben bestanden unter anderem Informationen von international aufgestellten 

Firmen in Málaga zu sammeln. Diese Informationen werden genutzt um die Firmen zu 

kontaktieren und ihnen Englischkurse anzubieten. Des Weiteren, sollte ich auf verschiedenen 

online Plattformenen eine Ausschreibung für einen Praktikanten/in veröffentlichen, welche ich 

zuvor aus dem spanischen ins deutsche und englische übersetzen musste.  

Eine weitere Aufgabe war es Flyer der Schule in Málaga zu verteilen. So konnte ich die Stadt 

noch besser kennenlernen und mir ein besseres Bild machen.  

 



 

Die Schule bietet ein wöchentlich wechselndes 

Freizeitprogramm an, dieses besteht aus vielen kulturellen 

Aktivitäten, die die Konversation fördern und unterstützen 

sollen. Alle Akitvitäten sind freiwillig, wenn man also einen 

Nachmittag mit Freunden am Strand oder in einer Tapasbar 

verbringen möchte ist dies natürlich auch möglich.  

An Bars mangelt es in Málaga keinesfalls. Besonders zu 

empfehlen sind die „Terazzas“, das sind Bars auf Dächern 

über Málaga die einen sehr schönen Blick über die Stadt 

garantieren.   

Somit haben wir bei einem Glas Vino und ein paar Tapas fast 

jeden Tag ausklingen lassen.  

Im Großen und Ganzen werden ich Málaga nur schweren 

Herzens verlassen können. Die Atmosphäre in Málaga und 

natürlich das sagenhafte Wetter werden mir sehr fehlen. Ich bin sicher, dass das nicht mein 

letzer Besuch in Málaga war! 

Auch nocheinmal ein Danke an International House Clic Málaga, insbesondere Monique, 

Blanca und Marta – das starke Trio der Schule – die mich herzlich aufgenommen haben und in 

jeder Situation geholfen haben.  

 


