
Unser Spanienaustausch 
 
So fing alles an – Montag (20.10.14)  
Unsere ersten Gedanken: Flugangst, Panik, Hunger, Müdigkeitserscheinungen - durchaus positive erste 

Gedanken für den ersten Schüleraustausch nach Spani en, zwischen dem Helmholtz-Gymnasium in Bielefeld 

und dem IES Hernán Peréz Del Pulgar in Ciudad Realin Spanien. Die erste Station war der Bahnhof, wo der 

Busshuttle am 20. Oktober 2014 gegen 5 Uhr morgens auf uns wartete. Mit dem Bus ging es zum 

Düsseldorfer Flughafen, von wo aus es mit dem Direk tflug nach Madrid ging. In einem nahezu 

mikroskopischen Bus, wo die Mitfahrer - geschweige denn die Koffer - keinen gemütlichen Platz fanden, 

und die Temperatur gefühlte 200 Grad Celsius betru g, fuhren wir dann zu unserer Zielstadt Ciudad Real, wo 

wir gegen etwa 14 Uhr mittags eintrafen. Die deutschen Austauschpartner trafen dann zum ersten Mal 

persönlich auf die spanischen Gastfamilien und durf ten - zumindest größtenteils - ihre erste spanische 

Mahlzeit zu sich nehmen. Da die Bielefelder rechtzeitig zur Siesta eintrafen war das nächste Ziel den 

Schlafmangel vom Morgen zu beseitigen, um neue Kraft für das erste gemeinsame Abendprogramm zu 

sammeln, welches hinterher stattfand. Anders als es hier bei uns ist, gingen wir nicht etwa ins Kino oder in 

die Disco, sondern trafen uns in einem der Parks der Stadt und verbrachten Zeit an der frischen Luft, wobei 
wir uns gegenseitig vorstellten und erste persönlic he Bekanntschaften schlossen. Auch wenn es mitten in der 

Woche war, lag die Ausgangssperre, seitens der heimischen Eltern, deutlich höher, als wir es von zu Ha use 

kannten und (teilweise) immer noch kennen. Gegen etwa 23 Uhr machten sich alle auf den Weg nach Hause, 

um dort evtl. noch ein Abendessen mit der Gastfamilie zu sich zu nehmen (ja, wir wissen, dass dies sehr spät 

ist). 
 
Der zweite Tag – Dienstag (21.10.14)  
Der Tag begann mit einem Schulbesuch. Anders als hier in Deutschland, fängt die Schule in Spanien erst 

etwas später an, nämlich um 9 Uhr. Nachdem wir mehr ere Unterrichtsstunden, die wir alle nicht verstehen 

konnten, über uns haben ergehen lassen, waren wir vom Bürgermeister persönlich dazu eingeladen worden 

das Rathaus zu besichtigen und ihn zu treffen. Von ihm bekamen wir sogar jeder ein T-Shirt mit dem 

Aufdruck „Ciudad Real“ geschenkt, welchen Wert das hat werden Sie im späteren Verlauf des Berichtes 

noch lesen☺. Später am Nachmittag waren wir wieder in der Gemei nschaft als Jugendliche in der Stadt 

unterwegs. Das erste, was die meisten daraufhin an diesem heißen Tag taten, war sich ein Eis zu kaufen . 

(Und es war das leckerste Eis der ganzen Welt, wie alle berichteten. :) <3) 
 

 
Der dritte Tag - Mittwoch (22.10.14)  
An diesem Tag war unsere große Städteexkursion nach Toledo, wo wir einige "höchstinteressante" 

(Änderung durch Lehrkraft) Kunstausstellungen des w eltbekannten Künstlers El Greco besuchten. El Greco 

war bekannt dafür vor allem religiöse Motive und e xakte Portraits darzustellen, was in den Ausstellungen 

die wir besuchten deutlich erkennbar war. Außerdem suchten wir uns den passenden Zeitpunkt aus um den 

Spanienaustausch auszurichten, denn 2014 wurde in Spanien der 400. Todestag des El Greco gefeiert, 

wodurch wir die Möglichkeit hatten besonders viele Ausstellungen zu besuchen *Freudensprung vor Freude 

mach :)* Nachdem die Besichtigungen der Kunstwerke beendet war durften die Schüler in Kleingruppen di e 

Stadt Toledo erkunden. Das  
Gefühl was die Meisten daraufhin verspürten war Hun ger. So zogen einige in das nächstgelegene Fast-Foo 
d-Unternehmen und nahmen dort eine Mahlzeit zu sich – andere hingegen probierten traditionelle spanische 

Speisen, wie z.B. Paella – eine Nudelpfanne (meist mit Meeresfrüchten) oder Flan (Vanillepudding mit 
Karamellsoße → Siehe Foto) . Nach dem Freigang ging es wieder zurück nach Ciudad Real um einige 

Geburtstagsüberraschungen für einen der Austauschpa rtner aus Bielefeld vorzubereiten. 



Der vierte Tag – Donnerstag (23.10.14)  
Das Donnerstagsprogramm startete mit einem Kuchen, der viel 

zu klein für knapp 40 Personen war, einigen kleinen 

Geschenken, welche die Jugendlichen am Vorabend vorbereitet 

hatten und einem „Cumpleaños feliz“ -dem spanischen 

Gegenlied zu dem bekannten „Happy Birthday“ - worau fhin 

wir uns zur Stadtführung von Ciudad Real aufmachten und von 

einem Tour guide durch die Historie mehrerer Kirchen in der 

Stadt geleitet wurden. Den Abend verbrachten wir als 

Gemeinschaft von Jugendlichen wieder im Park, wobei das 

Geburtstagskind einen weiteren Kuchen verteilen durfte. 
 

 

Der fünfte Tag – Freitag (24.10.14) 
An diesem Tag waren wir als ganze Gruppe extrem viel unterwegs:  
Zunächst eine kurze Geschichtsbelehrung: Don Quijot e war die Hauptfigur aus einem Roman mit viel zu 

langem Namen, von dem Autor Miguel de Cervantes (Etwas Lustiges: Der Name „Cervantes“ klingt wie 

„cerveza“, was auf Spanisch Bier bedeutet.) Jedenfa lls geht es im Roman um Don Quijote, welcher in 

seinem Amt als Junker viele Ritterromane liest und so beschließt selbst ein Ritter zu werden. Das Pro blem 

dabei ist, dass er absolut keine Ahnung davon hat und zusätzlich nicht ganz bei Sinnen ist. Er versuch t es 

trotzdem und dabei entstehen lustige  
Geschichten, wie zum Beispiel, dass Don 

Quijote gegen Windmühlen kämpft, weil 

er diese als Riesenungeheuer mit vielen 

Armen erkennt und als Bedrohung ansieht. 

Warum ich das erkläre: Die Spanier sind 

sehr stolz auf diese Geschichten, da sie 

tatsächlich in der nicht-fiktionalen Welt in 

Spanien spielen.  
JEDENFALLS besuchten wir am Freitag 

einige der wichtigsten Stellen, die Don 

Quijote im Roman besucht hatte und 

beschäftigten uns dabei intensiv mit der 

über ihn handelnden Sage. Beispielsweise 

besuchten wir die Windmühlen mit denen 

er - als Riesenungeheuer – kämpfte und 

lasen uns dort die passende Textpassage 

auf Deutsch und Spanisch vor. Nach  
diesem Abenteuer war er so verletzt, dass er sich in eine Höhle zurückziehen musste. Auch diese durfte n wir 
besuchen, wobei wir dort nicht nur jede Fledermaus, sondern sogar jeden Stein einzeln begrüßen durften . 

YEAH! Der Tour guide hat die Führung durch die Höhle seh r abwechslungsreich gestaltet, sodass einige 

Gruppen sehr interessante Informationen erhalten haben, andere Gruppen hingegen in den Höhlen getanzt 

haben. Laut der Sage haust in den Höhlen heute noch der Geist des Don Quijote, welcher dort folglich einen 

dramatischen Heldentod gestorben ist.  
Wir verfolgten allerdings nicht nur literarische Spuren, denn auf dem Weg zwischen einigen Stellen machten 

wir einen kurzen Haltestop mit dem Bus um uns die Beine zu vertreten, dabei stellte sich heraus, dass der 

Busfahrer die perfekte Stelle gefunden hatte, denn dort wo er hielt, erwartete uns ein riesiger See. Da es sehr, 

sehr heiß war an dem Tag und wir sehr viel Zeit in dem stickigen Bus verbrachten, kann man sich die 

Freunde der Schüler gut vorstellen. Trotz Schwimmve rbot durch die Lehrer, erfrischten sich einige im 

kühlen Wasser – und dies war ihnen nicht zu verübeln, denn der Ort erinnerte an eine kleine Oase und ich 

persönlich denke, dass keiner diesen Tag all zu schnell vergessen wird. Nachdem die Rundfahrt beendet war 

ging es wieder zurück nach Ciudad Real. Den Abend verbracht en wir in den spanischen Gastfamilien und 

waren dann froh alle ins Bett zu kommen. :) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Das Wort „Gruppenfoto“ haben unsere spanischen Freu nde – dank Frau Wagner – sehr, sehr 

schnell verstanden! Warum, werden Sie später noch verstehen ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der sechste Tag – Samstag (25.10.14)  
Der Samstag war der erste Tag, wo kein geplantes Programm stand. Die deutschen Austauschschüler 

verbrachten den Samstag komplett in den Gastfamilien, wobei die meisten diesen Tag nutzten um einen 

Ausflug zu den Ferienhäusern der Gasteltern zu unte rnehmen. In Spanien ist es nicht selten, dass man eine 

kleine Wohnung in der Stadt hat, bspw. damit die Kinder die Schule gut zu Fuß erreichen, denn in Spani en, 

oder zumindest in einer kleinen Stadt wie Ciudad Real, gibt es keine Stadtbahnen und auch nicht all zu viele 

Buslinien wie hier in Bielefeld, die einen von A nach B bringen. Als Ausgleich für den nicht allzu gro ßen 

Luxus in der Stadt haben viele Familien den 2. Wohnsitz, dieser liegt meistens auf dem Land und wird in den 

Ferien bewohnt, zum Beispiel in den Sommerferien, da es dann in der Stadt durch die dicht bebauten Straßen 

und das Ergebnis, dass die Hitze nicht gut entweichen kann, zu heiß ist. Auf dem Land hingegen hat jed er 

mehr Platz (allein dadurch, dass die Grundstücke de utlich größer sind), wodurch auch die Hitze besser 

entweicht. Nachdem alle Familien ihr persönliches P rogramm durchgezogen haben, veranstalteten die 

Jugendlichen unter sich ein kleines Fußballturnier und verbrachten den Abend wieder an der frischen Luft. 
 

 

Der letzte Tag – Sonntag (26.10.14)  
Den Vormittag verbrachten wir wieder mit unseren Gastfamilien, die meiste Zeit verabschiedend und Koffer 

packend. Gegen Nachmittag trafen wir uns alle zusammen mit den gesamten Gastfamilien zur 
Abschiedsfeier in der Schule. Neben dem vielen Essen und den Getränken flossen auch einige Tränen unte r 

den Schülern. Die Freundschaften, die während des A ustausches entstanden waren, sind kaum in Worte zu 
fassen. Die sieben Tage sind unglaublich schnell vergangen und trotz der eigentlich kurzen Zeit, haben wir 

uns zu einer extrem starken Gemeinschaft entwickelt. Aus dem „du“ und „ich“ wurde ein ganz dickes  
„ WIR“. Den letzten Abend haben wir wirklich voll und ga nz ausgenutzt um bleibende Erinnerungen zu 

schaffen, beispielsweise wurden die T-Shirts, welche wir vom Bürgermeister geschenkt bekommen, haben 

genutzt um gegenseitig auf ihnen zu unterschreiben. Nicht nur Unterschriften, sondern auch persönliche 

Botschaften und Glückwünsche, etc. wurden darauf ve rewigt. Auf der Abschiedsfeier wurden jedoch nicht 

nur T-Shirts bemalt, es fand auch ein kleiner „Zumb a-Kurs“ statt und es wurden UNMENGEN an Fotos 

gemacht. Nach dem offiziellen Teil in der Schule verbrachten die Jugendlichen ihren letzten Abend 

traditionell an der Luft in einem der Parks und schufen auch dort Erinnerungen. 



Übrigens: Jetzt kommt, was ich vorhin mit „Dank Fra u Wagner, haben die Spanier sehr, sehr schnell 
verstanden, was das Wort „Gruppenfoto“ bedeutet“ me inte: 



 

Montag – Tag der Abreise (27.10.14)  
Ein Tag der emotional bis heute kaum zu beschreiben ist.. Einerseits haben wir uns alle gefreut unsere 

Familien wieder zu sehen und unsere Mitbringsel zu verteilen, jedoch fühlte sich der Abschied schmerzh aft 
an. Es war nicht einfach „nur“ Trauer, es war tatsä chlich mit Schmerz zu vergleichen. Wir waren alle so fest 

zusammengewachsen, dass die Trennung wirklich schwer war. Viele von uns haben von ihren Gasteltern den 
Satz: „Du hast eine Familie und  
Deutschland und jetzt hast du auch eine 

Familie in Spanien“ gehört. Und das war 

nicht so daher gesagt, das war wirklich 

so! Wir empfanden alle so. Ich 

persönlich durfte meine Gastmutter vom 

ersten Tag an Mama nennen, beim 

Abschied sagte sie zu mir, wenn ich 

noch einmal nach Spanien kommen 

sollte, sei es in einem, fünf oder zehn 

Jahren sollte das immer noch so sein. Ich 

denke dieses Beispiel allein zeigt schon, 

wie stark die Beziehungen zueinander 

sich entwickelt haben. Vom Treffen an 

der Schule bis zum Einsteigen in den 

Bus-Shuttle, welcher uns zum Flughafen 

bringen sollte wünschten wir uns alle, 

dass die Zeit  
langsamer vergehen sollte. Jedenfalls stiegen wir dann irgendwann schweren Herzens ein und fuhren los. Im 

Gegensatz zur Hinfahrt herrschte im Bus Totenstille. Auf dem Hinweg waren alle in Freude über das Wett er 

oder in Spannung über die anstehenden Ereignisse, a uf der Rückfahrt jedoch waren die meisten einfach n ur 

traurig und schwelgten in den Erinnerungen der letzten Tage. Als wir an dem Punkt angelangten wieder in 

Düsseldorf am Flughafen aus dem Flieger zu steigen wurde die Stimmung langsam etwas besser, da uns 

unsere lieben Freunde in Spanien zeigten, dass es ihnen ähnlich erginge wie uns. Und so fassten wir al le 

gemeinsam den Entschluss mit dem Trübsal blasen auf zuhören und uns lieber gemeinsam auf den 

Rückaustausch im März 2015 zu freuen. 

 

Ich möchte jedem, der diesen Bericht gelesen hat da nken, es hat mir großen Spaß gemacht Ihnen unsere 
Erfahrungen zu schildern. Sollten Sie als Elternteil sich, oder ihr als Schüler euch Gedanken machen, ob 
dieser Austausch sinnvoll ist oder nicht, kann ich als Schülerin nur sagen: JAAA!!!!  
Man lernt nicht nur seine Sprachkenntnisse auszuprä gen, sondern man entwickelt auch seine Persönlichke it. 
Man entwickelt Selbstbewusstsein und auch Selbststä ndigkeit. Man entwickelt ein Verständnis für 

verschiedene Kulturen und man entwickelt und lernt viele weitere Faktoren. Was man ebenso gewinnt, und 
was ich auch eigentlich gar nicht extra erwähnen mu ss, sind Freunde. Und zwar nicht nur Freunde, mit 

denen man ausschließlich während des Austausches zu tun h at, sondern solche, mit denen man auch über 

2.139 Kilometer Entfernung über Probleme, oder auch nur d ie Täglichen Erlebnisse sprechen kann. 
Außerdem gewinnt man unglaubliche Erfahrungen. 

 

Es war mit eine Ehre für Sie zu schreiben. 

 

Andrea Mihaljevic, Schülerin der Jahrgangsstufe Q1 


