
IGS Busecker Tal – Schüleraustausch Buseck – Castelldefels (Spanien) 

Bienvenido a Castelldefels (Catalunya) – Nos alegramos mucho de veros otra vez – Wir 

freuen uns sehr euch wiederzusehen – und genau so wurden die Schülerinnen und Schüler der 

IGS-Busecker Tal bei ihrem Gegenbesuch in Castelldefels begrüßt. Zwischen dem 5. und dem 

12.November fand nämlich der Gegenbesuch der Schülerinnen und Schüler der IGS-Busecker 

Tal bei ihrer Partnerschule Les Marines in Castelldefels (in der Nähe von Barcelona) statt.  

Der Austausch hatte bereits im vergangenen Juni in Großen Buseck begonnen und alle 

Teilnehmer freuten sich seitdem auf den Gegenbesuch sowie auf das anstehende Programm 

der spanischen Partnerschule. Am vergangenen Dienstagmorgen versammelten sich die 28 

beteiligten Schülerinnen und Schüler sowie ihre Begleitlehrer Sylvia Cordes und Marc 

Hammel auf dem Schulhof, um mit dem Bus zum Frankfurter Flughafen aufzubrechen. Nach 

eineinhalbstündigem Flug konnte die Reisegruppe spanischen Boden betreten. Nach einer 

herzlichen Begrüßung durch den spanischen Schulleiter und die verantwortliche Lehrerin, 

Roser Farrés, lernten die Austauschteilnehmer die Schule, das Schulgebäude, spanische 

Essenstraditionen sowie ihre Gastfamilien kennen. In den darauffolgenden Tagen besichtigten 

die „Los Hammelos“ (das ist die Bezeichnung der Schüler des Spanischkurses Jahrgang 10, 

die sie sich aufgrund des Nachnamens ihres Lehrers gegeben haben) einige bekannte 

Wahrzeichen der Stadt Barcelona, wie z.B. die Sagrada Familia sowie weitere bekannte 

Bauwerke des Künstlers Antoni Gaudi. Auch die informative Hafenrundfahrt sowie die für 

die Schüler besonders interessanten Shoppingmeilen Barcelonas, die Ramblas, sollten den 

Teilnehmer in guter Erinnerung bleiben. Neben einer attraktiven Führung durch die 

Hauptstadt Kataloniens, besuchten die Teilnehmer die Universität, das Schloss, sowie die 

Strandpromenade der Partnerstadt Castelldefels. Besonders erwähnenswert ist in diesem 

Zusammenhang ist die Tatsache, dass sich ein Großteil der Teilnehmer daran erfreuen konnte 

im November im Meer baden zu können, was natürlich alles andere als üblich ist.  

Auch ein Empfang beim Bürgermeister durfte nicht fehlen. Dieser zeigte sich sehr 

begeistert von dem diesjährigen Austauschprojekt und hofft, dass der Kontakt zwischen den 

beiden Schule auch über die nächsten Jahre hinweg fortbestehen wird. Auch die besonders 

markante Architektur der Häuservielfalt in Sitges, einer Kleinstadt in der Nähe der Schule, 

sollte den Teilnehmern in Erinnerung bleiben. Neben dem durchaus anspruchsvollen 

Kulturprogramm,  konnten sich viele der Austauschteilnehmer mit ihren Gastfamilien am 

Wochenende in dem Freizeitpark „Port Aventura“ vergnügen, der neben der höchsten auch 

noch die schnellste Achterbahn Europas sein eigen nennt.  



Während des Aufenthaltes sollte vor allem die sprachliche Kommunikation (Englisch und 

Spanisch) im Vordergrund stehen und man kann davon überzeugt sein, dass der eine oder die 

andere sicherlich etwas für das Leben gelernt haben sollte. Rückblickend betrachtet kann man 

von einer unvergesslichen Zeit sprechen. Leider verging die Zeit in Spanien viel zu schnell. 

Man hätte sich gewiss noch länger an spätsommerliche Temperaturen gewöhnen können. An 

dieser Stelle geht noch ein ganz besonderes Dankeschön an alle verantwortlichen Schüler und 

Lehrer, die diesen Austausch ermöglicht haben. Alle blicken gespannt auf die Zukunft, denn 

das Pilotprojekt zwischen Großen Buseck und Castelldefels geht nächstes Jahr im Oktober in 

die nächste Runde. Es folgt ein Echo! 
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