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Mein persönlicher Einblick: 
 
Ich hatte das große Vergnügen unsere Partnerschule in der kleinen Stadt Yecla, 
in der spanischen Region Murcia, zu besuchen. Den Aufenthalt kann man 
eigentlich nur als intensiv, und das im positivsten Sinne, bezeichnen, denn in 
dieser Woche ist unheimlich viel passiert.  
 
An oberster Tagesordnung standen das Kennenlernen der Schule, der Besuch 
von Fremdsprachenunterricht und intensiver Austausch in etlichen Meetings 
mit den Leiter:innen der unterschiedlichen Ressorts. Das Haus selbst ist sehr 
nett, unterscheidet sich aber nicht wesentlich zu Schulstandorten in Österreich. 
Fremdsprachenunterricht ist natürlich auch international sehr ähnlich, aber die 
Klassenorganisation, die Interaktion zwischen Schüler:innen und Lehrer:innen 
und auch die zeitliche Organisation haben sich durchaus von unserer Schule 
unterschieden z.B. immer 3 Unterrichtseinheiten ohne eigentliche Pause en bloc 
und Schüler:innen sind mit Lehrer:innen per Du. Die Treffen mit den 
Department-Heads, der Direktorin und sogar der Bürgermeisterin, zählten zu 
den intensivsten Erfahrungen, da wir hier über Gemeinsamkeiten, 
Unterschiede, Problemfelder und Lösungsansätze unserer respektiven 
Bildungssysteme diskutiert haben. Und das durchgehend auf Spanisch.  
 
Dies führt mich zu meinem nächsten Punkt: der Sprache. Diese Woche zählte zu 
den intensivsten und immersivsten Spracherlebnissen, die ich jemals haben 
durfte. Meine eigene Sprachkompetenz hat unglaubliche Fortschritte gemacht 
und es war unheimlich spannend, und teilweise sehr lustig, wie wir alle 
versucht haben einander zu verstehen, vor allem wenn die Thematik weit über 
mein Sprachlevel hinausging.  
 
Zu guter Letzt möchte ich noch die Kolleginnen und Kollegen vor Ort 
erwähnen. Selten habe ich so engagierte, liebe und herzliche Menschen 
kennengelernt, die ein ernsthaftes Interesse daran hatten, dass wir bei und mit 
ihnen ein schöne Zeit verbringen. Gerade auch weil Yecla eine kleine Stadt ist, 
die öffentlich extrem schlecht ans Umland angebunden ist, hatte ich das Gefühl, 
dass sie sich noch mehr um mich bemühten. Von gemeinsamen Ausflügen in 



 

die Berge, über Trips nach Valencia und Alamansa, bis hin zu gemeinsamen 
Abendessen zuhause oder in Restaurants. Sogar meinen Geburtstag haben sie 
mit mir gefeiert (wobei ich nicht einmal wusste, dass sie wussten, dass ich 
Geburtstag hatte). Insgesamt waren diese Erfahrungen das Highlight.  
 
Wie man sicherlich herauslesen kann, möchte ich Jeder und Jedem sehr ans Herz 
legen, ebenfalls diese Erfahrungen zu sammeln. Abgesehen von den 
interessanten fachlichen Aspekten oder der Tatsache, dass man die Sprache 
extrem verbessern kann, sind es vor allem das Kennenlernen von Land und 
Leuten und die persönlichen Kontakte, die diese Erfahrung so bereichernd für 
das Leben machen. So don’t just wait for good things to happen to you but go 
out and get them ;)  
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