
Camillo, Elisabeth, Fulya,
Naoki, Antonio (Grammatik III

/ Konversation III)
Yolanda - Grammatiklehrerin

Elena - Konversation III Eingangsbereich der Schule

COLEGIO DELIBES

Die Schule in Salamanca war rich g gut. Am ersten Montag
ging es mit einem Einstufungstest los. Der Test war der
Hammer, aber ich muss ihn wohl ganz gut gemeistert
haben, denn ich wurde recht gut eingestu . Kurz darauf
ging es gleich mit dem Unterricht weiter. Ich ha e jeden
Tag 3 Stunden Konversa on und 2 Stunden Gramma k. Die
Klassen waren bunt gemischt. Es waren viele Na onen
vertreten. Von Isländern bis Japanern war alles dabei.

Am ersten Tag
erschlug mich
der Unterricht
regelrecht, denn
die Lehrerinnen
haben nicht
gerade langsam
geredet. Am

Abend brummte mir der Kopf und ich war total
erschöp . In den nächsten Tagen ging es dann
so weiter, wobei ich aber immer mehr und
mehr verstand und gut dem Unterricht folgen
konnte. Die Konversa onsstunden waren
manchmal nicht einfach. Nicht weil die Themen
so anspruchsvoll waren, nein mir fehlten
einfach nur die Worte/Vokabeln. Die
Gramma kstunden waren dafür sehr produk v
und haben genau dort angesetzt, wo ich noch Nachholbedarf ha e. Nur mit dem
Unterschied, dass ich in der Volkshochschule eine Zei orm pro Semester und nicht wie in
Salamanca eine Zei orm pro Tag gelernt ha e. Nach der Schule, gegen 14 Uhr, war aber
noch nicht Schluss, denn erst gings zum Mi agessen zur Gas amilie und dann musste ich
den riesigen Berg Hausaufgaben bewäl gen. Ich saß jeden Tag so zwischen 4 bis 5 Stunden
bei den Hausaufgaben. Wir mussten fast jeden Tag einen Text schreiben, der mindestens
eine A4 Seite lang war, Texte lesen und Lückentexte ausfüllen. Arbeit, Arbeit und nochmals
Arbeit, die aber zum Ver efen des Lehrstoffes gut waren.
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Tapas mit Rainer und
Elisabeth.

Abschiedsabend mit Elisabeth
und Josefine.

Ir de Tapas -
Kennenlernabend.

Ir de Tapas -
Kennenlernabend.

Meine Gasteltern beim
Mittagessen.

Kleine Stube.
Arne hilft mir beim

Fotografieren.
Mein Mitbewohner Eji.

DAS LEBEN ALS SPRACHSTUDENT IN SALAMANCA

I r de TapasIr de Tapas

Ja aber neben der
vielen Arbeit, gab es
auch viele
Unternehmungen mit
den anderen Studenten.
Zum einen bot die
Schule in zahlreichen
Konferenzen, wo Lehrer
über Geschichte, Kunst
und Land/Leute
berichteten und zum

anderen jede Menge Veranstaltungen, die von Sport bis
Kneipentour reichen. Wobei die Kneipentouren („Ir de Tapas“)
dabei immer heiß begehrt waren, denn damit konnte man für einen Pauschalpreis
schlemmen und jede Menge neue Leute aus dem Colegio kennen lernen. Dabei war ich
auch mehrmals im Kino. Beim ersten Film habe ich nicht all zu viel verstanden. Aber beim
zweiten Film, der nach 1,5 Wochen kam, war mein Verständnis der schnellen spanischen
Sprache schon viel weiter vorangeschri en, so dass ich bes mmt so an die zwei dri el
verstanden habe. Der Film hieß „Entre Cobas“ / „Sideways“.

Gas amilieGas amilie

Unterbracht war ich in einer Gas amilie, wo ich mit 5 anderen Stundenten (also eher
einer Jugendherberge) wohnte. Die Family ha e auf einer Etage zwei Wohnungen, wobei 2
direkt in der Familie und die anderen in der Nachbarwohnung wohnten. Die Familie war
echt toll, die beiden Gasteltern haben sich rich g viel Zeit genommen und man konnte mit
Ihnen auch mal den ganzen Nachmi ag Fotos anschauen. Ich habe zusammen in einem
Doppelzimmer mit einem Japaner gewohnt. Vom Lernen und Hausaufgaben machen her,
war das nicht sehr einfach, denn wir ha en nur einen kleinen Tisch im Zimmer. :-(
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Wo bitte schön gibts hier ein
Taxi?

Frau beim Arbeiten.

Drei Bergsteiger beim
Mittagessen.

Der Rückweg.

Blick über die Dächer der
Stadt.

Sonnenuntergang in
Salamanca am Fluß Tormes.

Casa de las conchas -
Muschelhaus am Jakobsweg.

Jakobsweg in Salamanca.

UNTERWEGS IN DER SIERRA DE BEJAR UND SALAMANCA

Wanderung in der CandelarioWanderung in der Candelario

Neben der Schule habe ich am
Wochenende auch noch ein paar andere
Dinge unternommen. An dem ersten
Wochenende in den Bergen, wo ich mit
Mar na und Susanne wandern war. Das
Witzige an der Sache war, dass ich die
beiden schon vorher kannte, wir aber nicht
wussten, dass wir zur gleichen Zeit in
Salamanca einen
Sprachkurs belegen
werden (war aber
nicht die gleiche
Schule). Die
Wandertour in die
Sierra de Bejar war
ganz schön
anstrengend. Laut
Touri-Info gibt es dort gut ausgeschilderte
Wanderwege. Doch die Einwohner im
Startdorf haben noch nie was von diesen
Wegen gehört. Sie meinten nur: „Da ist der
Berg und wenn ihr hoch wollt, dann müsste ihr einfach immer in Richtung Spitze gehen!“
Das war leichter gesagt als getan, denn der unsichtbare Weg hinauf war aufgrund der
vielen teils schulterhohen Ginsterbüschen nicht einfach zu bewäl gen. Ganz oben, auf
2200 Metern, lag sogar noch Schnee, wo ich doch einen kleinen Schneemann bauen
musste. :-) Aber die Natur und die Umgebung hier waren fantas sch. Es war zwar ganz
schön kalt und windig, dafür war die Lu  aber sehr klar, so dass wir sicher fast 50 km
weiter schauen konnten, zumal fast das ganze Umlang um die Berge fast nur aus flacher
Meseta bestand. Dazu kamen nach Frühlingsblumen in allen möglichen verschiednen
Farben. Am Abend waren wir dann total erschöp  und ich glaube es war mein einziger
Tag, wo ich mal recht zei g in Be  gekommen bin.

Spaziergang durch SalamancaSpaziergang durch Salamanca

An Salamanca hat mir am meisten gefallen, dass die Stadt nicht ganz so groß war
(vielleicht so wie Dresden) und das man da ewig lange, wenn das We er doch mal schön
war, auf dem Plaza Mayor sitzen konnte und einfach den anderen Leuten zuschauen
konnte, wie sie anderen Leuten dabei zu schauen, zu schauen. Meistens war ich da auch
nie allein und wenn dann noch jemand zum Unterhalten hat, macht das ganze noch viel
mehr Spaß. Oh ich liebe spanische Plätze.

Am letzten Wochenende war das Abschied nehmen
gar nicht so leicht. Es hat mir unglaublich gut gefallen
mit den Lehrern und auch ganzen Schülern
zusammen zu lernen. Leider war die Zeit viel zu
schnell vorbei und jetzt wo ich gerade rich g drin
war, musste ich leider schon wieder gehen. Auch
wenn es sehr anstrengend war und ich viel mit
Hausaufgaben zu tun ha e, habe ich jeden Tag in
vollen Zügen genossen. Für mich war diese Reise eine ganz neue Erfahrung und ich kann
es jeden nur empfehlen. Wenn man die rich ge Schule erwischt und mit den rich gen
Lehrern und Leuten zusammen ist, dass möchte man gar nicht wieder weg bzw. au ören.
Für mich wird es nicht das letzte Mal gewesen sein.
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Cafe con leche mit Ingrid aus
Schweden in Toledo.

Blick über Toledo.

Einparkkünstler.

Tapas in Madrid gegen 1 Uhr
Morgens.

Gran Via in Madrid. Im Inneren des Prado.
Maja - angezogen und nackt -
das berühmte Gemälde von

Goya.
Bild von Velázquez.

TOLEDO, MADRID UND GANZ VIEL KUNST

ToledoToledo

Die letzten beiden Tage verbrachte
ich in Madrid. Ich fuhr am
Sonnabend früh mit dem ersten
Bus nach Madrid und konnte,
nachdem ich mein Gepäck im
Hostel zwischen geparkt ha e,
direkt weiter nach Toledo fahren.
Wie es der Zufall wollte lernte ich
auf den Weg dahin Ingrid, eine
Schwedin kennen, die an dem Tag
auch noch nichts weiter vorha e,
so dass wir den ganzen Tag
zusammen in Toledo unterwegs
waren. Für mich war das ein Vorteil,

den ich ha e nicht mal ne Straßenkarte (war
also vollkommen planlos) und Ingrid wusste
ne Menge über Toledo zu erzählen. Der Tag
verging in dieser tollen, recht kleinen und
gemütlichen Stadt sehr schnell. Natürlich
dur en am Abend in Madrid eine Tapas – Bar
nicht fehlen.

Mueso del PradoMueso del Prado

Den letzten Tag ha e ich für das
Mueso del Prado reserviert. Also
wer sich für Kunst des 15. bis 19.
Jahrhunderts interessiert, kommt
an diesem Museum nicht vorbei.
Ich habe noch nie so viele Bilder
von Paul Peter Rubens auf einen
Haufen gesehen. Ich habe gar nicht
gewusst wie kra voll,
bewegungsvoll u nd aussagekrä ig
die Bilder von Rubens sind. Dazu
kommen dann noch die spanischen
Na onalheiligen des Kunsthimmels,
nämlich Velázquez und Goya. (Nur
zur Info Dalí ist 20. Jahrhundert). Besonders
haben mir die beiden Majas (La Maja Ves da
und La Maja Desnuda) von Goya gefallen
(hängt wohl aber auch mit dem Roman von
Jostein Gaarder „Maja“ zusammen).
Beeindruckend fand ich den für die Zeit
Velázquez neuen Mals l, der natürlich auch
von Rubens geprägt war. Echt super. Ich habe
in 3,5 Stunden leider nur etwas mehr als den
halben Prado gescha . Geschweige denn von
der Dürer Ausstellung.
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