
Spanienaustausch 
2019 

11.12.-18.12. 
 

In diesem Schuljahr fand zum ersten Mal der Austausch nach 

Villava, in der Nähe von Pamplona statt. Aus organi-

satorischen Gründen hatten dieses Jahr der neunte und der 

zehnte Jahrgang die Möglichkeit dieses Angebot 

wahrzunehmen. Wir waren insgesamt 15 Schüler der IGS 

Buchholz. 

 

 

Am ersten Tag ging es für uns alle sehr früh raus, da wir um 04:30 Uhr am Hamburger Flughafen sein 

sollten. Da es leider keine Direktflüge nach Pamplona gibt, waren wir gezwungen, einen Stopp in 

Frankfurt einzulegen, bis es dann weiter nach Pamplona gehen konnte. Die Landung stellte sich dort 

jedoch als recht schwierig dar und wir mussten aus wetterbedingten Gründen in Bilbao landen und 

dann mit einem Bus 2 ½ Stunden nach Pamplona reisen. Satte 3 Stunden später erreichten wir dann 

unser Ziel: die Schule unserer Austauschpartner: IESO Pedro de Atarrabia. Dort wurden wir mit einer 

deutschen Präsentation über unser Programm, den Familien und Essen empfangen. Danach ging es 

für jeden von uns in die Gastfamilien, bis wir uns dann am nächsten morgen wieder in der Schule 

getroffen haben. 

 

Schule 

Der Unterricht in Spanien begann um 8:30 Uhr und war meistens auf baskisch, aber oft haben die 

Lehrer auch Rücksicht auf uns genommen und ihren Unterricht auf Spanisch gemacht. Von den 

Fächern her unterschied sich die Schule nicht wirklich und die einzige Schwierigkeit war dem 

anderssprachigen Unterricht zu folgen. Wir waren keinen ganzen Tag in der Schule nur immer ein bis 

zwei Stunden bis es dann zu unseren Ausflügen los ging. 

 

Ausflüge und das Wochenende 

Während der Reise haben wir viel erlebt. Von Hexenmuseen und Höhlenerkundigungen…  

 



 

…bis hin zu Tagesausflügen in andere Städte war alles dabei. In San Sebastián hatten wir zuerst einen 

Workshop zu Tonbearbeitung bei Filmen oder zum Bedrucken eines T-Shirts, bis wir dann frei die 

Stadt erkunden oder an den Strand gehen durften.  

 

Sportlich aktiv waren wir abends beim Bowlen und einem Parkour an der frischen Luft. Am 

Wochenende waren wir alleine in den Gastfamilien und hatten unterschiedliches Programm. Viele 

von uns waren Freitagabend zusammen essen und trafen sich auch am Wochenende. Aber auch unter 

der Woche hatten wir oft die Möglichkeit dazu, uns mit anderen Spaniern und Deutschen zu treffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abreise 

Am letzten Abend waren alle von uns gemeinsam bowlen und danach einige von uns zusammen essen, 

um den letzten Tag ausklingen zu lassen. Allerdings war auch da schon etwas traurige Stimmung mit 

der Aussicht auf den nächsten Tag, da viele von uns stark mit ihren Austauschpartnern 

zusammengewachsen sind. Am Mittwochmorgen war es dann soweit und wir mussten uns von 

unseren Gastfamilien verabschieden und uns dann auf den Weg zur Schule mit unseren Koffern zu 

machen. Die erste Stunde verbrachten wir dann noch in der spanischen Schule bis die Verabschiedung 

dann vor der Tür stand. Bei vielen dann mit Tränen in den Augen ging es zum Flughafen bis wir 

schließlich abends unsere Eltern umarmen und ins eigene Bett gehen konnten. 

Wir empfehlen den Austausch auf jeden Fall weiter und freuen uns bereits auf den Gegenbesuch der 

Spanier im März! 

 

Freundliche Grüße, 

Vanessa Wörmsdorf, Leonie Harms und Michelle Kuc (Jahrgang 10) 


