
Schüleraustausch im Schuljahr 2016/2017 vom 12. – 19. März 2017 in 
Blanes 

 

 

 

 Blanes von oben  

 

 

 

Am Hafen in Blanes – Los geht´s zum Segeln!  Vor der Schule in Blanes 

 



 

 

 

Besuch in Girona  Besuch des Dalí-Museums in Figueras 
 

 

 

 

 

 

 Abschied  

 



Der Gegenbesuch fand vom 14. bis 21. Mai in Braunschweig statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fahrt nach Berlin 



 

Exkursion nach Goslar 

 

 

Besuch der Autostadt in Wolfsburg  

 

  



Schülerimpressionen 
 

"Die Zeit, auch wenn sie recht kurz war, hat mir persönlich großen Spaß gemacht. Man hat dadurch 

die Möglichkeit, das bisher gelernte sprachliche Wissen in Spanisch anzuwenden (auch wenn es nicht 

immer so klappt, wie man es sich vorher vorgestellt hat). Neben den sprachlichen Eindrücken ist es 

aber auch spannend, einfach die katalanische Kultur hautnah mitzuerleben, da es doch einige 

Unterschiede und auch Gemeinsamkeiten gibt.“ (David Bassenge) 

 

Der Austausch hat mir gut gefallen, da ich meine sprachlichen Fähigkeiten verbessern 

und anwenden konnte, mich mit der Kultur und Geschichte Spaniens auseinandersetzen 

konnte. (Laura Schittko) 
 

Der Aufenthalt in Blanes war mehr als super, […] die Spanier und Spanierinnen (haben) uns alle 

herzlich in Empfang genommen. […] die Spanier (legen) viel Wert auf Kultur und Tradition, was ich 

aus Deutschland nicht so kenne. In der Freizeit hat man viel miteinander unternommen. […] Das 

Wetter war immer super und es gab keine Probleme. Am schönsten war der Ausflug nach Barcelona. 

Ich würde den Austausch jedem Schüler weiterempfehlen, der nicht nur seine Spanischkenntnisse 

verbessern möchte, sondern auch jedem, der Interesse daran hat, eine andere Kultur kennenzulernen.  

(Stefan Hein) 

  

Aus meiner Sicht war der Schüleraustausch ein sehr gutes Erlebnis. Mir hat er sehr gefallen und mit 
meiner Gastschülerin habe ich mich super verstanden. Wir haben auch jetzt nach dieser Zeit noch 
Kontakt und wollen uns auch wiedersehen. In Spanien war das Programm sehr gut organisiert und 
hat viel Spaß gemacht, vor allem der Ausflug nach Barcelona. Ich würde den Austausch jederzeit 
wieder machen.  (Luisa Tavares) 

 

Während meiner Zeit in Blanes konnte ich neben den sprachlichen Aspekten auch sehr viele 
kulturelle Eindrücke sammeln. Deshalb kann ich jedem den Schüleraustausch absolut 
weiterempfehlen, auch weil man vor Ort neue Freundschaften schließt. (Sebastian Schulz) 

 

Der Austausch war sehr schön. Ich habe mich von Anfang an gut mit meiner Austauschschülerin 
verstanden und wir haben viele schöne Dinge unternommen. Mein Spanisch hat sich dadurch auch 
sehr verbessert, ich kann ihn jedem empfehlen. (Lisa Glage) 

 

Der Austausch hat mir viel gebracht, sowohl in meinen Spanischkenntnissen als auch in 
Sachen Freundschaft. Durch den Austausch konnte ich eine gute Freundin gewinnen, mit der 
ich seitdem noch Kontakt halte. Eine ganz neue Welt zu entdecken war auch für mich und 
meine Austauschschülerin sehr interessant. Ob es nun lange schlafen, bis spät in die Nacht 
aufbleiben, Abendessen um 23 Uhr oder das Olivenöl bei jeder Mahlzeit war, es war jedes 
Geld und jede Zeit wert. Die Erfahrung sollte jeder einmal machen. Ich fand es super und 
würde es immer wieder gerne machen. (Leonie Messerschmidt) 

 

 Toll, dass die Schüler den Austausch so unterstützt und die Tage so gut mitgestaltet haben.  

(Hilda Eichfeld) 


