ERASMUS STT 2015/16
Individueller Aufenthalt Spanischkurs bei Kingsbrook Idiomas Barcelona/

Nach einer ausführlichen Beratung über die ERASMUS+ Non-Teaching-StaffMobilität bei Frau Köndgen meldete ich mich für einen Spanisch-Intensivkurs bei
Kingsbrook Idiomas in Barcelona an.
Ich musste online einen Test absolvieren damit meine derzeitigen Sprachkenntnisse
ermittelt werden konnten. Ich zahlte 30,00 EUR an, somit war die Anmeldung perfekt.
Schriftliche Anfragen meinerseits an Kingsbrook wurden stets zuverlässig und
schnell beantwortet. Die Kursgebühren werden nicht aus Erasmus-Mitteln
übernommen.
Am 25.09.2016 flog ich mit „Vueling“ von Nürnberg nonstop nach Barcelona,
Flugkosten Hin- und Rückflug ca. 150,00 EUR. Am Flughafen angekommen, nahm
ich für 5,90 EUR, einfach, den „Aerobus“ bis Placa Catalunya. Dort kaufte ich mir das
T10 Ticket, mit dem man 10 Fahrten innerhalb des Stadtbereichs Barcelonas für je
1,00 EUR mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Anspruch nehmen kann. Von dort
ging es mit der Metro weiter zu meiner, über booking.com gebuchten, Unterkunft. Ich
hatte ein Zimmer in einem Apartmenthotel, so dass ich auch die Möglichkeit hatte,
mich selbst zu verpflegen. Danach habe ich mir die Gegend angesehen, gewohnt
habe ich im Stadtteil Gràcia.
Am nächsten Morgen ging ich zu Fuß ca. 10 Min. in die Travessera de Gracia 60, wo
sich die Schule Kingsbrook Idiomas befindet.
Dort ging es am Empfang schon hektisch zu, ich wurde aber sehr freundlich begrüßt
und bekam ein Lehrbuch mit CD ausgehändigt. Dann stellte man mir Josefina, eine
meiner Lehrerinnen vor, die sich mit mir auf Spanisch unterhielt und mich
anschließend für einen Kurs einteilte. Es handelte sich um einen bereits laufenden
Kurs mit 12 Personen. Die Teilnehmer gemischten Alters, verschiedener
Nationalitäten z.B., japanisch, chinesisch, algerisch, österreichisch, waren alle
Fortgeschrittene auf dem Niveau B1. Es waren überwiegend Studenten und ich habe
für Erasmus+ und die Uni Erlangen kräftig die Werbetrommel gerührt.
Der Kurs war in 2 Teile gegliedert, so wurde die Grammatik am Vormittag
durchgenommen und am Nachmittag, nach einer Pause, folgte ein 2stündiger
Konversationskurs, der auf den Lehrinhalt vom Vormittag aufgebaut war.
Unterrichts- und Umgangssprache war ausschließlich spanisch. Schnell fand ich
einen guten Kontakt zu meinen „Mitschülern“ und Lehrerinnen. Alle waren sehr
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motiviert, spanisch zu sprechen und man wurde auch immer von Lehrerseite dazu
ermuntert, auch wenn man Fehler machte, die stets auf nette Art korrigiert wurden.
Nach dem Kurs habe ich mir die Stadt angesehen, unter anderem die wunderschöne
Sagrada Familia bestaunt, und leckere Tapas gekostet.
Zum Kurs und der Schule an sich möchte ich weiter anmerken, dass es ein sehr
lebendiger, spielerisch aufgebauter Intensivkurs ist und man so leicht bereits
vorhandene Spanischkenntnisse erweitern und vertiefen kann. Die Lehrkräfte sind
sehr motivierend, kompetent und einfühlsam und man spürte, dass diese richtig
Spaß an ihrer Tätigkeit hatten. Der Umgangston war immer freundlich und
respektvoll.
Die Schule bietet auch Programme und gemeinsame Aktivitäten an, wie z. B.
Ausflüge ins Umland oder Besichtigung von Sehenswürdigkeiten. Da ich aber nur 1
Woche Kurs hatte, kann ich darüber kein Urteil abgeben, da diese Unternehmungen
an den Wochenenden stattfinden.
Die Schulungsräume sind hell, ansprechend und klimatisiert. Die Ausstattung mit
Computern, Druckern, etc., die man jederzeit nutzen kann, ist modern und vorbildlich.
Es gibt auch einen Aufenthaltsraum mit Sofas, Mikrowelle und Kaffeeautomaten.
Einziges Manko: Es gab für die ganze Schule nur 3 Toiletten insgesamt für Männer
und Frauen, bei Kursteilnehmern zum Zeitpunkt meines Kurses insgesamt ca. 30 –
35 Personen.

Resümee:
Ich kann die Sprachenschule Kingsbrook Idiomas in Barcelona sehr empfehlen, das
Preis-/Leistungsverhältnis, das Personal und die Lehrkräfte sind hervorragend.
Für mich persönlich ist eine Teilnahme an den Erasmus+ Fortbildungsangeboten
immer ein Motiviationsschub und ich kann jedem nur empfehlen, von diesen
Angeboten für das Personal, sei es Staff Week oder Sprachkurs, Gebrauch zu
machen.
Durch die ständige Verbesserung meiner spanischen Sprachkenntnisse kann ich
einen Beitrag zur Internationalisierung leisten und so besser unterstützend mitwirken
bei der Betreuung für spanische Studenten oder sonstigen Kontaktpersonen aus den
spanischsprechenden Ländern, die der deutschen Sprache nicht, oder nicht so
mächtig sind.
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