Auf ins Südamerika-Abenteuer
Am 06. September 2018 war es nach etwa einjähriger Planungszeit endlich soweit: Sechzehn
Schüler aus der zehnten und elften Klassenstufe machten sich mit ihren SpanischLehrerinnen Ulrike von Malottki und Julia Rubio Quiñones auf den Weg nach Chile. Der
RecknitzCampus Laage folgte damit einer schon lange ausgesprochenen Einladung in "el
último rincón del mundo", den letzten Winkel der Erde, wie die Chilenen ihr Land oft selbst
nennen. Bereits drei Mal waren chilenische Schülergruppen schon bei uns zu Gast. Die
Deutsche Schule San Felipe schickt ihre jeweilige Abschlussklasse jedes Jahr auf eine
Rundreise durch Deutschland. Laage ist dabei eine Station von vielen. Durch die
Unterbringung in Familien unserer Schüler lernten die Südamerikaner den Alltag in
deutschen Familien kennen.

Genau dies ist auch das Ziel der Studienfahrt nach Chile. Die Reise geht zunächst von
Hamburg nach Santiago de Chile, der Hauptstadt des südamerikanischen Landes. Bevor die
Schülergruppe nach einer Woche für weitere acht Tage zu verschiedenen Familien im Valle
de Aconcagua zieht, lernen die Schüler neben der Hauptstadt noch die Hafenstadt
Valparaíso, die bekannt für ihre Seilbahnen und ihre bunten, in den Hang gebauten Häuser
ist, kennen. Während des Aufenthaltes im Valle entdecken die Schüler den Alltag der
gleichaltrigen Chilenen in Schule und Familie. Besonders gespannt ist die Gruppe auf die
Feierlichkeiten am Dia de la Chilenidad, dem chilenischen Nationalfeiertag.
Eine Reise nach Südamerika zu machen ist für alle Beteiligten aufregend, so hatte etwa die
Schülerin Nica Ohlendorf aus Laage eine so weite Reise noch nie gemacht und konnte es
selbst auf der Zugfahrt nach Hamburg kaum glauben, dass sie in einigen Stunden im

längsten Land der Erde landen würde. Die Zehntklässlerin Alena Baedke aus Kronskamp
freute sich auf eine interessante Reise und besonders darauf, ihre Gastschülerin aus dem
letzten Austausch wiederzusehen. Zuvor konnten die Jugendlichen bereits im ersten Flug
mit der spanischen Fluglinie ihre Spanischkenntnisse testen und sind nun gespannt auf den
Rest ihrer Studienfahrt.

Ulrike von Malottki, RecknitzCampus Laage

