
Schüleraustausch mit Spanien 2021/22 

Bericht von Frau Pérez und Frau Zaulig 

Nach den Osterferien hat der Besuch der spanischen 
Schüler*innen aus Bescanó, eine kleine Stadt nördlich von 
Barcelona, im Rahmen des Schüleraustausches in Darmstadt 
stattgefunden.  

Nachdem wir den Austausch aufgrund der Corona Pandemie zwei Jahre lang verschieben 
mussten, konnten wir endlich die spanischen Schüler und Schülerinnen (SuS) der 
Gesamtschule "La Miquela" bei uns empfangen.  

Spanische Schüler*innen besuchen Darmstadt 

Die spanischen SuS mit ihren beiden Lehrerinnen, Frau Carbó und 
Frau Baltrons, haben uns, nach unserem Besuch vor den 
Osterferien, schon nach den Ferien besuchen können. Es war 
wieder eine aufregende, ereignisreiche und sehr schöne Woche. 

Am Montag den 25.04. um 9 Uhr kamen die spanischen SuS in 
Frankfurt an. Nachdem sie das Gepäck im Hotel abgestellt hatten, 
haben wir uns in der Mornewegschule zu einem leckeren 
„Willkommens Brunch“, den die deutschen SuS vorbereitet hatten, 
getroffen.  

Nachdem alle fertig gegessen und sich begrüßt hatten, haben wir 
den spanischen SuS die Schule gezeigt.  

Am Ende der Tour 
haben wir alle 
gemeinsam in der 
Sporthalle, Völkerball 
gespielt. 

 

Am Nachmittag sind die spanischen SuS zusammen mit ihren Austauschpartnern nach Hause 
gegangen, um die Familien und die Umgebung kennenzulernen. 

Jeden Tag wurden verschiedene Programmpunkte durchgeführt: 

Am Dienstag sind unsere deutschen SuS in der Schule geblieben. Deswegen haben wir ein 
Programm speziell für die spanischen SuS ausgearbeitet. 



Die Spanier*innen sind zusammen mit Frau Pérez mit dem Zug nach Frankfurt gefahren. Dort 
hat unser Kollege Herr Kamboui auf uns gewartet und uns als fachkundiger Reiseführer durch 
die Stadt begleitet und uns so manche interessanten Dinge erklärt. Wir haben unter Anderem 
die Alte Oper, das Goethe Denkmal, die Paulskirche, den Römer (das Rathaus), den Kaiserdom 
St. Bartholomäus, den Eisernen Steg, den Eurotower besichtigt.  

 

Am späten Nachmittag sind wir zurück nach Darmstadt gefahren, wo die spanischen SuS sich 
wieder mit ihren deutschen Austauschpartner*innen getroffen haben. Es bildeten sich 
Gruppen. Einige gingen zum Laser Tag, andere bummeln oder verbrachten den Rest des Tages 
einfach gemeinsam. 

Am Mittwoch stand das Kennenlernen der Stadt Darmstadt an. Zuerst sind wir alle mit der 
Straßenbahn zur Lichtwiese gefahren und haben dort den Kletterwald besucht.  

Nach zwei Stunden klettern, haben wir Mittag gegessen. Danach haben wir gemeinsam 

Darmstadt besichtigt. Wir konnten den Spanier*innen die Mathildenhöhe, die russische 

Kapelle, die Altstadtmauer, das Kongresszentrum, das Rathaus, das Schloss und den 

Luisenplatz zeigen.   



Donnerstag stand unser gemeinsamer Ausflug nach Heidelberg an. Herr Neumann, Frau 

Pérez, Frau Zaulig und die spanischen Lehrerinnen begleiteten zusammen die SuS. Wir fuhren 

mit dem Zug nach Heidelberg und besichtigten die Altstadt und das Schloss. 

.   

 
 

 

 

Freitag war unser letzter gemeinsamer Tag. Die spanischen SuS begleiteten uns in den 

Unterricht und erlebten einen ganz normalen deutschen Schulalltag. In der 3. Stunde haben 

wir uns dann leider schon verabschieden müssen. Manche SuS weinten und waren traurig.  

Aber wir haben uns alle sehr über die tolle Erfahrung, die uns für immer im Gedächtnis bleiben 

wird, gefreut😉. 

   

Wir bedanken uns nochmals, bei allen für das gute Gelingen des Schüleraustausches. 

Raquel Pérez Vendrell (Spanisch Fachleiterin der Mornewegschule) und Frau Zaulig 


