
Spanienaustausch  

Am 4. Oktober traten wir um 2:00 Uhr nachts unsere Reise nach Málaga an. Vor uns lag der 
Spanienaustausch mit der IES Juan de la Cierva in Vélez-Málaga. Als wir nach 12 Stunden endlich 
ankamen, erwarteten uns bereits die spanischen Schülerinnen und Schüler, die vermutlich 
genauso aufgeregt waren wie wir. Doch nach einer herzlichen Begrüßung in den Gastfamilien legte 
sich die Aufregung wieder. Abends trafen wir uns alle zusammen am Strand und lernten uns 
besser kennen.  

Am darauffolgenden Tag konnten wir einen Einblick in den spanischen Unterricht nehmen, welcher 
sehr anders war, als wir ihn aus Deutschland kennen.  

Am Donnerstag machten wir einen Tagesausflug nach Granada, bei dem wir die eindrucksvolle 
Alhambra besichtigten. Später machten wir uns auf den Weg in die Innenstadt Granadas und 
erkundeten diese in kleinen Gruppen. Anschließend schauten wir uns das Stadtviertel El Albaicín 
an, von dem aus man eine schöne Aussicht auf die Alhambra hatte. 

Am nächsten Tag fuhren wir nach Córdoba, wo wir die beeindruckende Mezquita-Catedral de 
Córdoba besichtigten. Danach machten wir einen Rundgang durch die Altstadt und schauten uns 
verschiedene Plätze an, zu denen uns unsere Mitschülerinnen und Mitschüler einen kleinen 
Vortrag hielten. Am Wochenende verbrachten wir die Zeit in den Familien, wobei viele nach 
Málaga oder in den Badeort Nerja fuhren. An den Abenden trafen wir uns häufig untereinander 
draußen oder in Bars. Zudem lernten wir den Alltag besser kennen. Sehr ungewohnt für uns war, 
dass es erst sehr spät Abendessen gab und wir zweimal am Tag eine warme Mahlzeit aßen. Mit 
Gerichten wie Paella oder Tortilla lernten wir auch die spanische Esskultur besser kennen. 

Am Montag fuhren wir in den Nationalpark El Torcal, in dem es ziemlich kalt war. Auf unserer 
Wanderung konnten wir die Berglandschaft und ein paar Ziegen beobachten. Anschließend ging 
es in die Stierkampfarena in Ronda und zu den Arabischen Bädern. 

Am Dienstag, unserem letzten Tag, trafen wir uns alle an der Schule, um gemeinsam Churros zu 
essen. Dann kam es zur Verabschiedung von den Spanierinnen und Spaniern. Wir waren alle sehr 
traurig, freuen uns jedoch auf den Gegenbesuch im Mai nächstes Jahr. 

Insgesamt hatten wir eine tolle Zeit in Spanien. Wir hatten sehr viel Spaß und haben viele neue 
Leute und Freunde kennengelernt. Der Spanienaustausch war eine besondere Erfahrung und lässt 
sich sehr weiter empfehlen. 



 


