
Gran Canaria Austausch 

 

Ich war vier Wochen auf Gran Canaria, aber nicht um Urlaub zu machen, sondern um an einem 

privaten Austausch am Colegio Heidelberg teilzunehmen.                                                

Heute berichte ich hier von dieser tollen Erfahrung, inwiefern sich das deutsche und spanische 

Schulsystem unterscheiden und wieso ich dir diesen Austausch nur empfehlen kann. 

Schulalltag 

Das Colegio Heidelberg ist eine deutschorientierte Schule, in der bereits die ganz Kleinen im Alter von 

3 Jahren Deutsch lernen.                                                         

Um 8:30 Uhr fängt die Schule an. Man hat je 3x 50 oder 55 min Unterricht, bis es um 11 Uhr zur 

Pause klingelt. Um 11:35 Uhr geht es dann weiter bis man mittwochs oder freitags um 14:15 Uhr 

nach Hause kann oder an den anderen Tagen um 14:10 Uhr in der Comederia zum Essen eintrudelt. 

Jeden Tag gibt es hier für jeden Schüler eine Suppe, ein Hauptgericht und Obst oder Salat. Nach der 

Stunde Mittagspause hat man die letzte Stunde Unterricht und darf um 16:05 Uhr nach Hause. 

Unterricht 

Den Deutschunterricht habe ich ziemlich interessant gefunden, da viele deutsche Bücher gelesen 

werden, die Klassen ein sehr hohes Niveau haben und viele Vorträge, ausschließlich auf Deutsch, 

gehalten werden. Die meisten Deutschlehrer dort kommen sogar aus Deutschland und man kann sich 

bei Fragen immer sofort an sie wenden.                                              

In den Klassen selbst wird viel mit Tablets und Laptops gearbeitet sowie mit Smartboards, was den 

Unterricht viel einfacher macht.                                              

Es wird aber auch viel gelacht und das Schüler-/ Lehrerverhältnis ist sehr entspannt, was aber auch 

daran liegen kann, dass die Lehrer dort geduzt werden. Die Lehrer nehmen auf jeden Schüler 

Rücksicht und es wurde sich immer wieder erkundigt, ob ich alles verstehe. 

Fazit 

Mir persönlich hat der Austausch sehr viel gebracht. Ich habe nicht nur meine Spanisch Kenntnisse 

verbessert, sondern auch noch viele nette Leute kennen gelernt und neue Freundschaften 

geschlossen.                                                      

Die Schule ist zwar etwas anstrengend, aber man macht viele neue Erfahrungen und lernt viel dazu. 

Am Wochenende kann man sich aber auch einfach mal an den Strand legen und ein bisschen Ferien 

machen auf Gran Canaria. 

Ich hoffe, ich konnte dir einen Einblick in das Schulleben geben. 

Falls du noch Fragen hast, schreib mir gerne eine E-Mail an m.barke@eichsfeld-gymnsasium.de oder 

frag Frau Koch oder bewirb dich gleich nach den Sommerferien für den Spanisch -Austausch unter: 

anke.koch@eichsfeld-gymnasium.de                                          

 

Marie Luise Barke  
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