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Mein persönlicher Einblick: 
Was habe ich gelernt? Was hat mir besonders gefallen? Was hat mich überrascht? 
Welche Orte habe ich gesehen? Wie war das Zusammenleben mit meiner 
Gastfamilie?  
 
Vor meiner Reise habe ich mir ein paar Ziele gesetzt, die ich, während meines 
Aufenthalts, erreichen wollte. Eines davon war zu sehen, ob wir Menschen, egal 
wohin wir gehen, das zuerst fremd für einen ist, nach selbst der kleinsten Sache 
suchen, die uns an unsere Heimat, unser Heim erinnert. Ich hatte also eine 
Mission, ich scheint auch bereit dafür zu sein, aber nie hätte ich mir diese Reise so 
vorgestellt. 
  
Ich bin am 02. April in Alicante gelandet. Der Flug 
war eigentlich sehr gut und alles ging ziemlich 
schnell. Noch dazu hatte ich das große Glück 
Professor Gabriel als meinen Begleiter zu haben. Ein 
sehr netter Taxifahrer hat uns dann nach Yecla 
gebracht, dem Wohnort meiner Gasfamilie. Was mich 
überrascht hat, ist, dass es sehr gebirgig dort ist, was 
man auch während des Fliegens sehen konnte.                                  
Bei der Familie angekommen wurde ich gleich von 
meiner Gastmutter Begoña in den Arm genommen 
und von meinem Gastvater Jaime und Gastbruder 
Mateo herzlich begrüßt. Wir machten auch gleich 
einen langen Spaziergang durch die Stadt, die man in 
weniger als zwei Stunden besichtigen kann. 
Auffallend ist, dass es hier in Yecla  viel mehr 
Sportbereiche gibt. Es ist eine kleine Stadt mit aber 
mehr als acht Sporteinrichtung und auch 
Spielplätzen.  
 
Am selben Tag hat mich mein Gastbruder eingeladen mit ihm und seinen 
Freunden essen zu gehen. Wir kamen zehn Minuten später als geplant an und 
waren somit auch die ersten, aber nach und nach kamen dann alle an. Obwohl ich 



 

sehr müde und erschöpft von dem Flug war, hatte ich eine wunderschöne Zeit mit 
den Leuten. Alle waren nett zu mir, haben mich aufgenommen, sich mit mir 
unterhalten und mich in ihre Gespräche einbeschlossen. Dasselbe war auch in der 
Schule nicht nur mit den Schülern und Schülerinnen, sondern auch mit den 
Professoren und Professorinnen. Generell sind sie hier viel offener und auch 
irgendwie lebhafter. Hier wurde ich nämlich schon beim ersten Treffen ganz fest 
umarmt und man benehmt sich zueinander so, als ob man sich schon eine Ewigkeit 
kennen würde.  
 

Es gab sehr viele unvergessliche Moment, die ich 
erleben durfte, aber einen möchte ich gerne 
teilen.  
Es war ein sehr regnerischer Tag, Professor 
Gabriel und ich hatten die große Ehre im 
Rathaus bei einer Versammlung, die speziell für 
Erasmusschüler veranstaltet wurde, anwesend 
zu sein. Danach hatten wir ein traditionelles 
spanisches Abendessen bei meiner Gastfamilie 
und davor haben meine Gastmutter und ich 
noch Besorgungen machen müssen. Wie gesagt, 
es hat stark geregnet und es war extrem windig, 
deshalb hatten wir auch unsere Regenschirme 
mit. Wir spazierten die Straße entlang und 
plauderten ganz normal, als plötzlich wird der 
Wind so stark wehte, sodass unsere 
Regenschirme aufgeklappten. In diesem 

Moment hatten wir uns nur angesehen und angefangen laut zu lachen und 
richteten unsere Regenschirme wieder ein. Ein Augenblick, der zu einprägsam 
war, um ihn nicht zu teilen. 
 
Abschließend kann ich sagen, dass ich meine 
Theorie bestätigen konnte. Am Anfang war ich 
immer sehr erleichtert, dass Professor Gabriel an 
derselben Schule war ich. In den darauffolgeden 
Tagen wurde meine Gastfamilie, wie meine 
Familie, da sie sich so gut um mich sorgten. Eine 
Woche klingt zu Beginn sehr lang, aber mit nur 
einem Augenzwinkern ist es vorbei und ich 
konnte unglaublich viele Eindrücke gewinnen, 
die ich so schnell nicht vergessen werde.  
 
 
 
 

 
 


