
Schüleraustausch mit unserer Partnerschule in Villanueva de la Serena 
(Spanien)

Auch  in  diesem  Jahr  besuchten  Schüler  der  Höheren  Handelsschule  und  des 
Wirtschaftsgymnasiums  unsere  Partnerschule  in  Villanueva  de  la  Serena  in  der 
spanischen Region Extremadura im Südwesten Spaniens.

Empfang beim Bürgermeister (Warten vor dem Rathaus)

Vom 28.10.-6.11.2012 verbrachten  wir  im  Rahmen  eines  von  der  EU  geförderten 
COMENIUS-Projektes  eine  aufregende  und  spannende  Zeit  in  unseren  spanischen 
Austauschfamilien und lernten dabei  nicht  nur  das spanische Alltagsleben sondern 
durch zahlreiche Ausflüge in die nähere Umgebung auch darüber hinaus die spanische 

Kultur kennen. 

Römischer Tempel im Mérida

Blick über Trujillo



Wir besuchten die beeindruckenden römischen Ausgrabungen in Mérida ebenso wie 
die gut erhaltenen mittelalterlichen Städte Cáceres und Trujillo oder bekamen beim 
Besuch  einer  Käsefabrik  einen  Einblick  in  die  Produktion  dieses  wichtigen 
Exportproduktes.  Ein  weiterer  Höhepunkt  war  der  Besuch  des  Nationalparks 
Monfragüe,  der  uns  vor  allem  durch  die  zahlreichen  Geier,  die  über  uns 
hinwegschwebten, beeindruckte.

Im Nationalpark Monfrague

Im  Mittelpunkt  des  Schüleraustausches  stand  jedoch  die  gemeinsame  Arbeit  an 
unserem Projekt, welches über einen Zeitraum von zwei Jahren angelegt ist und sich 
mit dem Thema „Energiewirtschaft und Umsiedlungserfahrungen im Rhein-Erft-Kreis 

und  der  Comarca  Villanueva 
de la Serena“ beschäftigt.

Im Rahmen des diesjährigen 
Besuches setzten wir uns vor 
allem mit  den verschiedenen 
Formen  der 
Energiegewinnung  in  der 
Extremadura  auseinander. 
Dabei  stellte  sich  heraus, 
dass  vor  allem  die 
wiedererneuerbaren Energien, 
wie  Wasser-,  Solar-  und 
Windenergie  in  der 
Extremadura  von  großer 
Bedeutung sind und den dort 

benötigten  Energiebedarf  komplett  abdecken  können.  Im  Rahmen  unserer 
Projektarbeit besuchten wir das Innere einer Staumauer und hatten darüber hinaus 
die  Gelegenheit  an  einem  runden  Tisch  mit  Experten  über  die  Themen 
Energiegewinnung und zukünftige Entwicklungen in diesem Bereich zu sprechen. Sie 
gaben uns zahlreiche, interessante Informationen und wir konnten mit ihnen unsere 
vorab erarbeiteten Fragen erörtern.



  Am Orellana-Stausee

Insgesamt  hatten  wir  in 
Villanueva  de  la  Serena  viel 
Spaß.  Der  spanische 
Tagesablauf  mit  den  unge-
wohnten  Essens-  und 
Schlafenszeiten  stellte  zwar 
für einige von uns eine kleine 
Herausforderung  dar,  war 
aber  auch  eine  interessante 
und  unvergessliche 
Erfahrung.  Einige  von  uns 
hätten  den  Aufenthalt  in 
Spanien gerne verlängert und 
haben sich über Einladungen 
ihrer  Gastfamilien  zu 
weiteren  Besuchen  in  den 
Sommerferien gefreut.

Nun freuen wir uns aber erst einmal auf den Gegenbesuch der spanischen Schüler im 
Rhein-Erft-Kreis  im  April  2013.  Wir  haben  schon  viele  Ideen  und  Pläne  dafür 
geschmiedet und die Vorbereitungen laufen......


