Besuch aus
España

Vom 4.4. bis zum 11.4. fand der Gegenbesuch unserer spanischen Gäste statt; es
kamen 18 Schülerinnen und Schüler von unserer Partnerschule Colegio Larraona aus
Pamplona, die ungeduldig erwartet wurden. Wie schon in Spanien verstanden sich
die Deutschen und Spanier blendend und die Stimmung war super – trotz des
komprimierten Programms, das nicht nur eine Rallye durch Buxtehude, Ausflüge nach
Hamburg, Bremen und Stade vorsah, sondern auch noch einen Projekttag, bei dem es
darum ging, in Gesprächen mit unterschiedlichen Interviewpartnern unsere Schule
und die Besonderheiten der HPS kennenzulernen. Besonders beeindruckt zeigte sich
die Gruppe, die Interviews mit den Flüchtlingen aus der Sprachlernklasse von Frau
Graber führte. Hier kam es zu bewegenden Momenten und Erzählungen.
Wir haben den SchülerInnen der diesjährigen Gruppe (Jahrgang 10 und 11) die Frage
gestellt, warum es ihnen gefallen hat und warum sie meinen, dass es sich lohnt an
dem alljährlichen Spanienaustausch teilzunehmen.
(Lesen Sie weiter!)

Hier sind ihre Antworten:
Man sollte unbedingt an dem Austausch teilnehmen, weil…

...man internationale Kontakte knüpfen kann (Tim W.)

…man eine Kultur mit einer super offenen und liebenswerten Mentalität
kennenlernen und erleben darf (Elena A.)
…Spanier sehr nette und offene Menschen sind (Liam S.)
…man viele neue Freunde kennenlernt und garantiert eine
super Zeit in der Gruppe und in den Familien hat! (Mattes C.)
…man komplett neue Menschen kennenlernt (Nikola F.)

… wir durch den Austausch eine Auszeit vom normalen Schulalltag durch spanische
Freunde hatten. Es war einfach nur schön! (Leonie)
….man die Chance bekommt, das Leben in Spanien und die
Sprache näher kennenzulernen (Maelwenn D.)
…man viele neue Eindrücke gewinnt und eine
ganz neue Kultur kennenlernt und weil einem
auf diesem Austausch klar wird, wofür man
diese Sprache eigentlich lernt (Moritz Fürste)
…man Spanisch ganz neu erlebt und
auch nach dem Austausch von dem
Erlernten noch profitiert (Selma K.)

….man viele neue Leute kennenlernt und die Sprache schneller und besser
lernen kann (Laxshiga A.)
…man durch die Spanier durchgehend gute Laune hat und Spaß
garantiert ist (Niklas Ö.)

Es ist die beste Art und Weise
die spanische Kultur zu erleben.
Man wird super nett
aufgenommen und findet neue
Freunde (Lea Z.)

…wir viel über die spanische Kultur gelernt und uns
richtig gut mit den Spaniern verstanden haben (Franzi C.)

…man viele neue Eindrücke gewinnt und eine ganz andere Kultur kennenlernt (Laura
S.)

„Bei diesem Austausch hatte man nicht nur die Gelegenheit die Sprachkenntnisse zu
erweitern, sondern man hatte auch als schüchterne Person die Möglichkeit das
Selbstbewusstsein zu stärken. Dabei lernt man dann auch noch die Schule und auch
die Schulkameraden von einer anderen Seite kennen.“ (Thairmela P.)

