
Austausch Fuerteventura 
 
Sonne, Strand und Meer – Fuerteventura war unser Ziel als wir, Schüler der Klassen 
9a,c,h und m, mit unseren Lehrern Hr. Bittermann und Fr. Brehme am Morgen des 7. März 
in Marbach starteten. Circa 6 Stunden mussten wir im Flugzeug verbringen, bis wir endlich 
auf Fuerteventura ankamen. Dort begrüßten uns unsere Austauschschüler herzlich und 
die Wiedersehensfreude war groß. Denn die Spanier hatten Ende Januar schon eine 
Woche bei uns in Marbach verbracht und viele bekannte Ausflugsziele der Region, wie 
das Schloss Ludwigsburg, die Rittersport-Fabrik oder das Mercedes-Benz Museum 
besucht. Das Highlight war jedoch das gemeinsame Schneeschuhwandern mit den 
deutschen Schülern auf dem Feldberg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuerteventura war dann das Kontrastprogramm mit endlosen Stränden, Temperaturen im 
März bis über 30 Grad und einer wüstenähnlichen Vegetation. Wir haben viele coole 
Aktivitäten unternommen wie eine Bootstour, Kayak fahren oder Surfen und haben die 
Strände im Süden und im Norden der Insel besucht. Natürlich haben wir auch etwas über 
die Kultur Fuerteventuras gelernt und waren in verschiedenen Museen, unter anderem in 
einem Freilichtmuseum mit alten Häusern oder in einem Käsemuseum. 
Jeden Morgen sind wir mit unseren Austauschschülern in die Schule gelaufen und haben 
auch an zwei Tagen am Unterricht teilgenommen. Auffallend war das andere Lernklima der 
Spanier, was daran liegen könnte, dass dort die Schüler nach der Grundschule nicht nach 
verschiedenen Leistungen getrennt werden. Ein anderer wesentlicher Unterschied ist auch, 
dass dort die Schule jeden Tag von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr geht und die Schüler in dieser 
Zeit das Schulgelände nicht verlassen dürfen. 
Es war interessant, einen Einblick in ein anderes Schulsystem zu bekommen und eine 
neue Kultur kennenzulernen, mit welcher wir einige Gemeinsamkeiten haben, es jedoch 
auch große Unterschiede gibt. Vor allem an den anderen Essensrhythmus mussten wir 
uns erst gewöhnen. An einem Tag haben wir alle gemeinsam in der Schule typisch 
spanisches Essen gegessen, welches einigen mehr und anderen weniger geschmeckt hat. 
Auch die Familien haben sich immer bemüht uns typisch spanische Dinge zu zeigen. 
Insgesamt haben sich die meisten in ihren Gastfamilien wohlgefühlt und sich gut mit ihren 
Austauschpartnern verstanden und es sind viele neue Freundschaften entstanden. 
Nachmittags haben wir uns oft getroffen um ins Einkaufszentrum, in Restaurants oder an 
den Strand zu gehen. 
Puerto del Rosario, die Hauptstadt Fuerteventuras liegt am Meer und hat um die 100 000 
Einwohner, das sind weniger als 1/6 der Einwohner Stuttgarts. Fuerteventura ist dünn 



besiedelt und besteht zum Großteil aus Wüste, da die Insel an einigen Stellen nur 100 km 
von der Sahara entfernt ist. Aufgrund der warmen Temperaturen und durch die lockere Art 
der Spanier, durften wir abends oft lange draußen bleiben. Gerade ihre offene und 
warmherzige Mentalität unterscheidet die spanischen Leute von uns. 
Wir denken noch oft an diese Woche zurück, an das schöne Wetter, die tollen 
Landschaften und die netten Leute. Es war eine wunderbare Zeit in der jeder von uns viel 
erlebt hat und etwas woran wir uns noch lange erinnern werden. 
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