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Mein Austauschjahr in Spanien

Am 3. Januar 2018 ging es endlich los mit meinem Auslandhalbjahr in Spanien. Leider gab es Probleme beim Ab-
flug nach Spanien, wegen eines Sturmes konnte das Flugzeug nicht starten. Nach zwei Stunden hob das Flugzeug 
endlich ab. Am Flughafen in Madrid wurde ich von meiner Gastfamilie und vom Local Coordinator herzlich empfangen 
mit den üblichen zwei Besos. Am selben Tag fuhren wir noch ins Ferienhaus der Gastfamilie, das etwa 60 Kilometer aus-
serhalb von Madrid lag und wo ich meine erste Woche in Spanien verbrachte. Ich hatte eine jüngere Gastschwester und 
zwei jüngere Gastbrüder, das war für mich eine Umstellung, da ich ein Einzelkind bin, aber habe ich mich sehr schnell 
daran gewöhnt. Die Schule in Spanien war ebenfalls eine Umstellung für mich, da wir immer gemeinsam in der Schule zu 
Mittag assen und jeden Morgen ein Gebet durch die Lautsprecher erklang. Auch war neu für mich, dass man die 
Lehrer duzt und dass die Schulstunden eine volle Stunde dauerten. Ich wurde herzlich in der Schule aufgenommen. Alle 
haben sich gleich am ersten Tag sich mir vorgestellt und mich ausgefragt, allerdings konnte ich noch nicht alle Fragen 
beantworten, da mein Spanisch noch nicht so gut war. Im Laufe des Jahres unternahm ich mit meiner Gastfamilie viele 
Reisen, sie zeigten mir viele verschieden Orte in Spanien, zum Beispiel Santiago de Compostela, Toledo und Granada. Auch 
im Umfeld der Familie war ich bei allen Kommunionen, Geburtstagen und Festen eingeladen, was mir sehr gefiel. In den 
Osterferien wurden wir dann von den Grosseltern nach Budapest eingeladen und erkundeten diese Stadt, die wieder ganz 
anders als Madrid war. Ausserdem besuchte ich mit meiner Gastfamilie an manchen Wochenenden Spiele von Real Madrid 
im Santiago Bernabeu, was ich sehr mochte, da ich selber ein Fussballfan bin. Ich habe in diesem halben Jahr sehr viele 
neue Erfahrungen gesammelt und mein Spanisch stark verbessert und ich kann jedem Schüler nur empfehlen einen solchen 
Austausch zu machen. Ich hoffe nun meine Gastfamilie bald wieder zu treffen, entweder in der Schweiz oder in Spanien.
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