
Bienvenidos a Alemania 

Mit einem lauten „Willkommen-Bienvenidos“ begrüßten Schüler und Lehrer des RecknitzCampus Laage 

am 26.6. eine Gruppe chilenischer Schüler und Lehrer auf dem Rostocker Hauptbahnhof. Die 19 

chilenischen Jungen und Mädchen kamen mit ihren zwei Lehrerinnen Miriam und Luisita von der 

Deutschen Schule in San Felipe aus der Nähe der Hauptstadt Santiago, um eine Woche lang in 

Gastfamilien und der Schule ihre Deutschkenntnisse für die bald anstehenden Prüfungen zu verbessern.  

Der Kontakt zwischen den beiden Schulen war vor einigen Jahren durch einen Gastaufenthalt einer der 

Lehrerinnen entstanden, nun sollte er mit Leben erfüllt werden.  

Zunächst war es für alle Seiten nicht immer einfach, eine gemeinsame Sprache zu finden: Einige der 

Chilenen beherrschten die deutsche Sprache sehr gut, andere dagegen konnten sich nur auf einem 

grundlegenden Niveau auf Deutsch verständigen, dafür aber sehr gut auf Englisch. Das stellte einige 

Gastfamilien vor Probleme, die aber schnell überwunden wurden, indem man zu einer Mischung aus 

den Sprachen fand, die durch Mimik und Gestik vervollkommnet wurde. Daraus ergaben sich oftmals 

witzige Situationen. 

Ein volles Programm erwartete die Chilenen. 

Nach einem gemeinsamen 

Willkommensfrühstück, bei dem sie von der 

Schulleiterin Frau Kaleun begrüßt wurden, und 

alle einen Überblick gewannen, wer bei welcher 

Gastfamilie wohnt, präsentierten die Schüler der 

Spanischkurse der 10. Klassen selbst gefertigte 

Videos. In diesen stellten sie ihre Schule und 

Laage vor, präsentierten ihre Freunde oder selbst 

erdachte Geschichten, sogar ein Horrorfilm war 

dabei –natürlich alles auf Spanisch. Am 

Nachmittag zeigte sich die völkerverbindende 

Wirkung von Sport. Beim Volleyballspielen in zunächst gemischten Gruppen wurde viel gelacht und 

natürlich gepunktet. Schon beim Einspielen war das gute Niveau der Chilenen in dieser Sportart zu 

erkennen und die Deutschen gingen bereits mit viel Ehrfurcht in die ersten Sätze. Beim abschließenden 

Spiel Deutschland gegen Chile bestätigte sich dies, haushoch, aber mit erhobenem Kopf und lachenden 

Gesichtern verloren die Deutschen.  

Am Dienstag ging es mit einigen Schülern des 

Themenzentrierten Unterrichts auf einen 

mittelalterlichen Stadtrundgang, bei dem natürlich 

auch das heutige Laage eine Rolle spielte, Empfang 

bei der Bürgermeisterin Ilka Lochner-Borst 

eingeschlossen. Anja Hauffe begleitete die Gruppe 

und sorgte mit ihrer witzigen Art für so manchen 

Lacher, der nicht einmal übersetzt werden musste.   

Am Mittwoch fuhren alle Chilenen und viele der 

gastgebenden Schüler nach Rostock. Trotz 

teilweise heftigen Regens konnte unsere 



Stadtführerin und Spanischlehrerin Ulrike von 

Malottki für Rostock und seine Architektur 

begeistern. Auch die jüngste nationale Geschichte 

wurde durch den Besuch in der Dokumentations- 

und Gedenkstätte des ehemaligen 

Untersuchungsgefängnisses der Stasi 

thematisiert, wobei alle Deutschen erstaunte, wie 

viel Wissen die Chilenen über diese Zeit besaßen. 

Schnell wurden Vergleiche zur Diktatur in Chile 

gezogen. Im Anschluss fuhren die meisten Schüler 

nach Warnemünde, die Sonne, die sich dann doch 

noch zeigte, trocknete schnell die nassen Jacken 

und Schuhe.  

Am Donnerstag und Freitag war zunächst 

Unterricht angesagt: Die Chilenen nahmen am 

Unterricht ihrer gastgebenden Schüler teil oder 

standen in den verschiedenen Spanischkursen 

Rede und Antwort. Besonders im Oberstufenkurs 

Spanisch kam es zu einem lebhaften 

Erfahrungsaustausch, als die Schüler die Bildungssysteme beider Länder verglichen. Schnell wurde klar, 

dass „wir auf einem hohen Niveau jammern“, wie es ein deutscher Schüler salopp hinterher formulierte. 

Die Chilenen sparten nicht mit Kritik an ihrer Bildung, die größtenteils sehr viel Geld kostet. Gute Bildung 

bliebe so oftmals nur den Kindern reicher Eltern vorbehalten. Dass die Chilenen von einer privaten 

Schule kamen und somit selbst zu diesem Kreis gehörten, minderte nicht ihre Kritik, war ihnen doch 

bewusst, wie privilegiert sie sind. Die schulische Woche wurde durch ein gemeinsames Fest im Kreativen 

Jugendtreff beendet: Die Gastgeber wurden zum  „Asado“-Grillen eingeladen. Hier wurden sogar 

typische Tänze aus Chile präsentiert.  

Der Samstag war den Gastfamilien vorbehalten. Jede dachte sich ein Highlight aus, oftmals waren dies 

sportliche Aktivitäten oder Ausflüge zu den kleineren und größeren Sehenswürdigkeiten im Umkreis von 

Laage. 

Am Sonntag früh hieß es dann auch schon Abschiednehmen, die Chilenen machten sich nun auf eine 

zweiwöchige Tour durch Deutschland. Viele waren traurig, ob Deutsche oder Chilenen. Viele chilenische 

Schüler meinten, dass diese Woche der Höhepunkt ihres einmonatigen Aufenthalts in Deutschland 

wäre, so nah an die deutsche Kultur käme man nicht so schnell wieder, dies könne kein Reiseführer der 

Welt vermitteln. Auch die deutschen Schüler und ihre Familien waren allesamt erstaunt darüber, wie 

schön, lehrreich und auch unproblematisch ein solcher Schüleraustausch sein kann. So kann man 

letztendlich nur sagen, dass alle ihren Spaß hatten, viel erfahren und gelernt haben, was die eine oder 

andere Einschränkung, die man sicherlich in Kauf nehmen musste durch die Beherbergung, allemal 

wettgemacht hat. Ein großer Dank geht an alle, die diese schöne Erfahrung ermöglicht und unterstützt 

haben-vor allem an die Gastfamilien, die mit ihrer Bereitschaft Weltoffenheit und Engagement bewiesen 

haben!  

Hasta la vista-Bis zum nächsten Mal! 

Christina Heise 



     

     

     

     



     

     

     


