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Dieses Jahr fand zum ersten Mal ein                                                
beidseitiger Schüleraustausch zwischen der 
Gutenberg Schule in Mar del Plata, 
Argentinien, und der Schule Hohe Geest
 statt. Wir drei, Carlotta, Julian und Melvin aus der E0c, durften diese 
Erfahrung schon machen und haben in den letzten zwei Monaten vom 
18. Januar bis zum 17. März viel der argentinischen Kultur erlebt. Wir 
wollen nun in diesem Blog etwas über unsere Eindrücke erzählen. Da 
wir ja alle bei unterschiedlichen Gastfamilien waren und deshalb auch 
Unterschiedliches unternommen haben, machen wir drei einzelne 
Berichte. Jeder von seinen individuellen Erfahrungen. Und Julian ist der 
Erste, der jetzt startet.
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JulianPedro                                                            Hallo, ich bin Julian und ich                        
                                                            berichte hier von meinem zwei   
                                                            Monate langen 
                                                            Schüleraustausch, welchen ich mit  
                                                            Carlotta und Melvin gemacht habe. 
                                                            
                                                            Ich denke, wir waren alle drei am 
                                                            Anfang aufgeregt wie unsere 
                                                            Familien sein werden und ob wir 
überhaupt etwas mit den fünf Monaten an Spanischunterricht verstehen 
könnten oder Freunde kennenlernen würden. Aber schon in der ersten 
Woche haben sich alle Ängste als völlig unbegründet herausgestellt. Auf 
einer Party von Pedros Freund Ciro haben wir direkt eine Menge sehr 
cooler Leute kennengelernt mit denen wir dann die ganze Zeit viele Dinge 
unternommen haben, wie zum Beispiel an den Strand gehen oder Fußball 
und Volleyball spielen. Mit den Gastfamilien haben wir alle drei sehr viel 
Glück gehabt und selbst mit schlechtem Spanisch konnte man sich immer 
irgendwie verständigen. Wir haben auch viele schöne Ausflüge nach 
Tandil und an den Strand gemacht. Mit der Familie von Melvin sind wir 
auch für zehn Tage nach Patagonien in einem riesigen Haus mit Pool 
gewesen, wie bei dem Film „Kindsköpfe“. Das Wetter war nicht das 
Beste, aber wir waren sehr viel in den Bergen wandern und dafür waren 
die 20 Grad ziemlich angenehm. Die Landschaft war unbeschreiblich 
schön und wir haben wenig Menschen getroffen. Nach dem Ausflug nach 
Patagonien ging die Schule los. Mir hat es sehr gut gefallen, weil man sich 
mit den Lehrern mehr wie mit einem Freund unterhält und generell 
weniger



Regeln eingehalten werden. In der Schule habe ich auch wieder sehr 
viele neue Leute kennengelernt, was fast ein bisschen schade war, 
weil wir einige Wochen später schon wieder nach Hause mussten. 
Generell waren die Menschen in Argentinien viel herzlicher und 
offener als Deutsche. Die einzigen Dinge, welche mich in Argentinien 
etwas gestört haben, waren, dass zum Einen sehr viel Müll überall 
herumlag und dass ich nicht für immer dort bleiben konnte.
Dafür hat mir aber das Essen und das traditionelle Getränk Mate sehr 
gut gefallen.

Hallo, das ist Carlotta,
ich werde euch hier ein bisschen was über meine Erfahrungen mit dem 
Austausch nach Argentinien erzählen. Gerade sitze ich in Buenos Aires 
in einer Bar und denke über die letzten zwei Monate nach, es waren 
sehr krasse zwei Monate mit Downs und mindestens fünf mal so vielen 
Ups. Aber fangen wir von vorne an… am Anfang war ich mir nicht 
sicher, ob es die richtige Entscheidung ist und ob ich es vielleicht 
bereuen werde, aber ich entschied mich dazu, es zu machen. Melvin, 
Julian und ich sind am 18.1.22 losgeflogen und nach einer sehr langen 
Reise mit Flugzeug und Bus sind wir dann nach circa 33 Stunden in Mar 
del Plata angekommen, wo wir von unseren Familien abgeholt wurden. 
Ich hab mich von der ersten Sekunde an sehr wohl gefühlt, auch zu  
Hause bei meiner Gastfamilie und das ist von Tag zu Tag immer mehr 
geworden. Allerdings war ich in der ersten Woche nicht ganz so 
zufrieden, es war alles neu für mich, die Menschen, der Tagesablauf, 
das Essen, das Wetter,… ich hab ein bisschen gebraucht, um mich 
daran zu gewöhnen, vor allem mit dem Essen hatte ich am Anfang ein 
paar Probleme und ich hab nach zwei Tagen die Nächte gezählt, die ich 
noch „schaffen“ muss bis ich wieder zu Hause bin. Es ist aber immer 
besser geworden und nach circa zwei Wochen war ich dann an dem 
Zeitpunkt wo ich sehr sehr glücklich war und auf keinen Fall zurück 
wollte. Ich habe sehr nette neue Leute kennengelernt und 
Freundschaften geschlossen, ich bin immer offener geworden und hab 
mich auch mit meiner Gastschwester mega verstanden. Wir haben sehr 
viel unternommen, wir waren in mehreren Städten in der Nähe, waren 
am Strand, auf einem Konzert, feiern,… ich hab mich super gut mit den 
Leuten verstanden und mich sehr gut eingelebt! Es ist zu meinem 
zweiten Zuhause geworden. Ich habe die Zeit soo genossen, habe viele 
neue Sachen ausprobiert und die Kultur und das Land besser 
kennengelernt.



Besonders gerne mochte ich die Autofahrten im Cabrio mit Musik 
und Sonne zum Strand! Aber so nach sechs Wochen habe ich mich 
dann schon langsam auf Zuhause gefreut, einfach wieder in meinem 
Bett schlafen, mein eigenes Zimmer und mein Freiraum zu haben 
und Mamas Essen essen. Dieses Gefühl ist aber ganz schnell wieder 
weggegangen, als die Schule angefangen hat. So komisch das auch 
ist, aber es hat mir hier so viel spaß gemacht in die Schule zu gehen 
und alle Leute zu sehen. Ich war so traurig bei dem Gedanken, dass 
ich bald nach Hause „muss“ ,aber dann war es soweit, am Freitag 
hatte ich meinen letzten Schultag und Abends haben Julian, Melvin 
und ich eine Abschlussparty gemacht mit allen Leuten mit denen wir 
viel zu tun hatten. Es war ein gleichzeitig schöner und trauriger 
Abend. Ich musste mich bei allen Leuten verabschieden und das ist 
mir sehr schwer gefallen, weil ich nicht weiß ob ich sie alle nochmal 
wieder sehen werde und wenn ja, wann. Am Sonntag morgen bin ich 
dann mit meiner Familie nach Buenos Aires gefahren für drei Tage, 
bis zum Flug zurück. Die Stadt gefällt mir super gut! Ja und jetzt hab 
ich nur noch einen Tag in Argentinien. Wenn ich daran denke, 
kommen mir die Tränen. Diese Zeit hat mich so verändert und ich 
habe hier so viele Erinnerungen und Momente erlebt und jetzt, am 
vorletzten Tag kann ich zu 100% sagen: Es war die richtige 
Entscheidung! Und nicht nur das, es war sogar die Beste 
Entscheidung in meinem ganzen Leben! Ich bin so glücklich, dass ich 
sowas Erleben konnte und gleichzeitig so traurig dass es vorbei ist…



Hallo das ist Melvin,
nachdem wir vom Flughafen gekommen sind, hat mich meine Austauschfamilie 
ganz herzlich aufgenommen. Es gab natürlich direkt ein klassisches 
argentinisches Gericht,
Asado. Feinstes Beef vom Grill.

Es war super lecker und nur zur Anmerkung, die argentinischen Bürger lieben 
Fleisch. Das gibt es fast jeden Tag und darauf sollte man sich gefasst machen, 
wenn man sich solch einen Trip überlegt.  Auf jeden Fall war ich nun endlich da. 
Mein Kopf musste erstmal mit diesem Gedanken klarkommen. Die nächsten 
zwei Monate werde ich hier verbringen, in einem komplett fremden  Land, bei 
komplett fremden Leuten.
Das macht einen schon etwas aufgeregt.
Aber zum Glück war ich ja nicht alleine. Carlotta und Julian waren ja auch dabei 
und ich konnte mich jeder Zeit mit Ihnen austauschen, falls ich mal Probleme 
hätte.
Aber die hatte ich so gut wie nie. Die nächsten Wochen waren einfach nur super. 
Neue Freunde kennenlernen, zusammen Zeit am Strand verbringen oder mal 
zusammen einen Trinken, einfach die Zeit genießen und Spaß haben. Und dabei 
natürlich argentinische Kultur aus direkter Nähe erfahren. Zum Beispiel wäre da 
das Getränk Mate. Ein Tee ähnlich wie Grün- oder Schwarztee, welchen die 
Leute so gut wie überall mitnehmen und in einem extra dafür vorgesehenen 
Becher trinken.
Oder die Art der Menschen. Sie sind sehr offen zueinander und haben eine 
ziemlich harmonische Beziehung, selbst Lehrer zu Schülern. Auch die Häuser 
und Wohngegenden sahen ganz anders aus. 
Während man aus Deutschland die klassischen Backsteinhäuser mit ihren 
schwarzen Dächern kennt, erkennt man hier in jedem einzelnen Gebäude eine 
gewisse Individualität wieder, da sie alle so unterschiedlich aussehen. Es war 
wirklich erstaunlich, das erste Mal das Wohngebiet meiner Familie zu betrachten 
und so einen bunten Haufen an Wohnhäusern zu sehen, aber in Kombination mit 
der Küstenlage zum Atlantik war das einfach nur sehr schön. Man kann aber auch 
das Gleiche von der Natur behaupten.
Wenn man einmal aus einer Stadt rausfährt, wird man für die nächsten 30 
Minuten wohl nichts als steppenartige Grünflächen zu Gesicht bekommen. Sie 
mögen zwar etwas trostlos wirken, aber beherbergen doch eine gewisse 
Schönheit. Einen besonderen Ort, den ich auch zu Gesicht bekommen durfte, war 
Patagonien. Im südlichen Teil Argentiniens zu den Anden gelegen befindet sich 
diese wunderschöne Berglandschaft. Nach den stundenlangen Wanderschaften in 
den riesigen Wäldern und an Flüssen oder Seen entlang kann ich auch nichts 
anderes dazu sagen. Zusammen mit Julians Gastfamilie haben wir dort ganze 10 
Tage verbracht, welche wirklich was ganz anderes als das Stadtleben in Mar del 
Plata waren. Aber leider muss ja alles irgendwie enden. Mag zwar etwas kitschig 
klingen, aber es ist einfach so. Jetzt werden wir wieder in den nächsten Tagen 
zurück nach Hause kommen, was mich schon ziemlich traurig macht. Einfach so 
die ganzen neuen Freunde zurücklassen zu müssen ist wirklich Schade, aber nach 
diesen zwei Monaten wird’s langsam einfach Zeit dafür. Dieser Trip ist was ganz 
besonderes für mich geworden und ich habe nichts davon zu bereuen, sondern 
kann es jedem nur weiter empfehlen.


