
Spanischer Schüleraustausch 2019/20 

Bericht von Frau Pérez 

Im November 2019 fand unser erster Schüleraustausch mit 
Schülerinnen und Schülern aus Bescanó, Gerona (Spanien) 
statt.  

Nachdem wir mehrere Jahre einen Austausch in Toledo gemacht haben, wurde er gestrichen, da die 
Schüler in Toledo kein Deutsch in der Schule lernten. Jetzt haben wir eine Schule gefunden, die die 
deutsche Sprache als zweite Fremdsprache anbietet. Die Gesamtschule "La Miquela" ist eine Schule 
in Bescaló (Girona), einer kleiner Stadt nördlich von Barcelona.  

Der Schüleraustausch ermöglicht den Schülern, sich entweder auf Deutsch oder auf Spanisch zu 
verständigen oder beide Sprachen zu benutzen. Wenn es nicht klappt, könnte man immer noch auf 
Englisch reden. Die Verständigung mit den Lehren sollte aber entweder auf Deutsch oder Spanisch 
erfolgen. 

Spanische Schüler besuchen Darmstadt 

Die spanischen Schüler mit ihren beiden Lehrerinnen -Frau Serrats Ollé (Judit) und Frau Gascón 
Farres (Anna)- haben uns im November besucht. Es war eine aufregende, ereignisreiche und sehr 
schöne Woche. 

Am Montag den 26.11. um 9:10 kamen die 
spanischen Schüler an und um 11 Uhr haben 
wir uns in der Mornewegschule getroffen 
und vorgestellt. Die Schulleiterin Frau 
Mertins begrüßte alle und hieß sie 
willkommen. 

 Unsere deutschen Schüler bereiteten ein 
leckeres "Willkommen Frühstück" vor und 
Herr von Knebel hatte mit den Schülern alles 
schön dekoriert und vorbereitet. Nachdem 
sich alle vorgestellt und gegessen hatten, 
lernten wir zusammen die Schule kennen.  

Am Nachmittag wurden die spanischen Schüler in den Gastfamilien untergebracht.  

Jeden Tag wurden verschiedene Programmpunkte durchgeführt: 

Am Dienstag- und Mittwochvormittag blieben unsere deutschen Schüler in der Schule, da sie sich für 
die Projektprüfung vorbereiten mussten. So haben wir ein Programm für die Vormittage speziell für 
die Spanier ausgearbeitet. 



Am Dienstag fuhren wir mit dem Zug nach Frankfurt. Dort 
wartete unser Kollege Herr Kamboui auf uns. Er begleitete 
uns als fachkundiger Reiseführer durch die Stadt und erklärte 
uns so manche interessanten Details. Er führte uns zu der 

Alten Oper, dem Goethe Denkmal, der Paulskirche, dem 
Römer (das Rathaus), dem Kaiserdom St. Bartholomäus, 
dem Eisernen Steg, dem Weihnachtsmarkt, dem 
Eurotower, usw.  

Am späteren Nachmittag ging es zurück zur Schule, wo 
wir uns wieder mit den deutschen Schülern trafen. Es 
bildeten sich Gruppen. Einige gingen zum Bowling, 
andere zum Laser Tag, usw.  

 

 

Am Mittwoch stand das Kennenlernen der 
Stadt Darmstadt an. Frau Gräbener 
übernahm die Führung erklärte uns alles 
sehr verständlich. Start war um 8 Uhr in der 
Schule. Frau Gräbener gab einen kleinen 
Überblick über die Stadt Darmstadt. Von 
der Schule aus liefen wir zur St. Ludwig 
Kuppelkirche und zum Luisenplatz. 
Besichtigt wurden auch das Rathaus, das 
Schloss, das Kongresszentrum, die 
Altstadtmauer, die Mathildenhöhe und die 
russische Kapelle.  

Am Nachmittag trafen wir uns alle wieder und fuhren zum Schlittschuhlaufen. Danach 
hatten wir noch ein bisschen Zeit, um das Hundertwasserhaus (Waldspirale) von außen zu 
besichtigen. 

 

  



Der Donnerstag war unser gemeinsamer Ausflug nach Heidelberg. Frau Knos, Frau Mohr und 
die spanischen Lehrerinnen begleiteten zusammen mit mir die Schüler. Wir fuhren mit dem 
Zug nach Heidelberg und besichtigten die Altstadt und das Schloss.  

 
 

 

 

 

Freitag war unser letzter Tag in der 

Schule. Wir erlebten einen ganz 

normalen Schulalltag. In der 4. Stunde 

fand die offizielle Verabschiedung 

statt. Danach sind wir alle zur Mensa 

zum Mittagessen gegangen.  

Gegen Abend verbrachten wir die 

letzten Stunden auf dem  

Weihnachtsmarkt.  

Samstag früh startete um 10Uhr das Flugzeug nach Barcelona. Wir bildeten 

Fahrgemeinschaften (dafür bin ich den Eltern sehr dankbar!), da der öffentliche Busverkehr 

streikte. Die Schüler verabschiedeten sich am Hauptbahnhof in Darmstadt. Manche weinten, 

andere hatten ein trauriges Gesicht, aber wir freuen uns schon alle, dass wir uns im Frühjahr 

2020 wieder treffen werden.  

Die Reisedaten stehen schon fest. Am 29.03.2020 geht es los! 

Ich bedanke mich nochmals, bei allen für das gute Gelingen des Schüleraustausches. 

Raquel Pérez Vendrell (Spanischlehrerin der Mornewegschule) 


